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i)as Ceben unö öie äugere IPirffamfeit öes un*

pergleicblicben Zfteifters 3°fy ann 5ebaftianBad) ift

rcieöerfyolt 511m (Segenftanöe öer Darfteilung gemalt

rooröen; nicbt mit öem gleichen Erfolge aueb feine un?

ermeffene Beöeutung für öie Xunftenttrücfclung. Setbft

fein Solm Philipp (Emanuel un5 fein Schüler 3°-

I)ann Jrteöricf) 2Igricola, öie beiöe gemeinfam

öen, in ZTtt^ters: ZTi uf if auf cber Bib lio t F? e f ent*

r/altenen Hefrolog perfaften, geben, ebenfo tr>ie fpäter

J. XI* ^orfel in fetner Sdjrtft: „Heber 3°^ ann
S e b a fi i a n B a cfV s Ceben, X u n ft u n ö 1{ u n ft *

tt>erfe" in Be5ug hierauf nur 2lnöeutungen. Die

fpäteren Biographen aber, tr>ie Dr. 3- X- Schauer —
C. t ^iigenfeiöt — C. f?. Bitter unö Philipp
Spitta — begnügen ftcr) mit jener Pfyrafeologie , öureb

roelcbe öas größte Jormengenie meift nur r>erunglimpft

trürö. Bei einer fo poüftäuöigen llnfenntnig öer formen

unö tr)rcr (Entroicfelung, roie fie ^err Philipp Spitta auf

jeöer Seite feiner umfangreid?en Bacr/biograplu'e r>errätfy, ift

es abfolut unmöglich öie Beöeutung öes grofen ITteifters



VIII

aud) nur oberflächlich 511 erfäffen; alles tr>as er hierüber

giebt ift haltlos un6 fteb/t meift mit 6en tlfyatfacrjen in

öirectem IPi6erfprucfy — Dortrefflicfye XDinfe un6 2Xn-

6eutungen 3U einer facfygemägen IDür6igung 6es ZHeifters

giebt 6agegen 6er ausge3eicrmete Bacfyfenner Dr. VOiU

fyelm Hüft in feinen gefyalt* unö rrertlmotlen Dorre6en

3U etnselnen Bän6en 6er Ausgabe 6er Bacfygefellfcfyaft,

auf roelcfye icr) micfy bei 6er r>orliegen6en Darftellung 6cs

Cebens un6 XDirfens 6es grogen ZTTetfters tr>ie6erfyoIt

berufen muf te. 3m Hebrigen fonnte icfy meine ITTetr)o6e,

an 6er Befon6erfyeit 6er ^ormgeftaltung 6en Jnfyalt

6es Xunftroerfs 5U erläutern , fyier im roeiteften Umfange

antr>en6en un6 roie icr) glaube mit befferem (Erfolge

nodj, als bisher, fo 6af \d) fyoffen 6arf, mit 6er r>or*

liegen6en Schrift- einen Beitrag 3ur rechten (ErFenntnif

6es gröften Conmeifters geliefert 511 t/aben.

Ceipsig, im October J880.

l&ti ©etfaffer*



£U* V&txfttv* Qüvfaljttn mtfc feine $UQtnii\a[)vt.

titer ben Dorfabreu unferes 3or
!
ann Sebaftiau begegnen

^SJSS? ^ ^ere ^ts e *ncr ftattlicben §abl ooii ITiuufcru , bie

^jVf^fiir ibre §eit berrorragenbe Bebeutuug gewannen. 3n oer

*^^(familtencbronif ,
31t roelcber, nacb ber Derficberuug bes Sobnes

•£ pbilipp €manuel, „fein feiiger Dater beri erften 2Juffat3 ror rieleu

3abren felbft gemaebt",*, trirb Deit V>ad> als 2Ibnberr ber Familie

genannt. (Er mar in IDecbmar in ber Habe ron (Sotba geboren, batte

bas Bäcferbanbwerf erlernt unb fam auf ber IPanberfcbaft nadb Ungarn,

wo er anfäffig rrmrbe. Dur* bie Bebrücfungeu , melcbe bie proteftan*

ten fpäter bier 5U erleiben batten, rcranlaftt, ift er „baunbero", naebbem

er feine (Süter, fo riel es rieb bat wollen tbuu [äffen, 5U (Selbe ge*

maebt, „in Deutfcblanb gebogen", mie 3or
!
an" Sebaftiau in bem ange-

führten ITtanufcript mittbeilt. ßierbei erfabren wir aueb, oafi Veit

B acb bie Iftuftf liebte unb übte. „£r bat," heißt es, „fein meiftes

Pergnügen an einem Cvtbriugen**^ gebabt, treld^es er aueb mit in bie

ffiüble genommen, unb unter wäbrenbem ITTableu barauf gefpielet.

:(£s muß boeb bübfd> 5ujammeu geflungen baben! IDiemol er boeb ba*

bey ben (Lact fieb bat imprimiren lernen. : Hub biefes ift gleicbfam

•) Sennbet ftd> gegenwärtig auf ber Königl. Sibliotbef ju Serlin.

•*) «Ein trabrfcbeinlicl: baefbretrarriges 3"Virument, äbnlid1 bem ungariuben dymbal.

Hei tjma nn , 25ad\ \
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ber Anfang 3ur tHufi! bey feinen ZIad>rommen gemefen." Deit <3ad}

ftarb am 8. ITCät^ \6\<). (Einen feiner Sölme, £?ans Bad?, lieft er

„Spielmann" merben. Diefer „lernte Ulufif" bei bem Stabtpfeifer

Caspar &ad} in (Sotfya; „nad? ausgeftanbenen £erjrjat?ren" ging er

bann $uvüd in fein £)eimatr;sborf, verheiratete fid? unb trieb, neben

ber Ausübung feiner 3Ünftigen Kunft nod? bie Ceppidrflediterei. §mei

Portraits, bie von ifym üorfyanbeu fttib, laffen barauf fdjließen, ba$ er

fefyr beliebt gemefen fein mu§. Das eine, ein fjo^fdmitt, ftellt um

(Seigc fpielenb bar: an ber linfen Sdmlter trägt er eine gro§e Sd^elie

unb auf ber anbern Seite ftefyt ber Ders:

£}iev fiebjt bu geigen üjanfen 3ad^en,

IDenn bu es fyörfi, fo niufhi ladjen!

£r geigt gleicfyroobl nad? fetner 2Jrt

Unb trägt einen rjübfdjen £)ans Sactjen's Bart.

Unter biefen Derfen befaub fid? ein Sdn'lb mit einer Harrenfappc.

„©efters," fyeiftt es in ben oben ermähnten 2luf3eidmungen meiter: „ift er

nad? (Sotfya, 2lrnftabt, (Erfurt, (Eifenad?, Sdjmalfalben unb Sufyl rcr-

jdjrieben morben, um beu bafigeu StabHTTuficis 3U Reifen." (Er ftarb

bereits am 26. December ^626 an ber peft. Der ältefte feiner Sölme

3ot]ann 23 aa), am 26. Ztoüember \60^ in IPedjmar geboren, er-

mäfylte ben Beruf feines Daters: „Da nun fein Pater ijans B aa),

wenn er an obbenannte (Derter ift verlanget morben, ir^u vielfältig

mitgenommen, fo t^at einsmals ber alte Stabtpfeifer in Sufyl, fjoffmann,

itm perfuabiret, feineu Sorm ifnn in bie £etn-e 3U geben, meldjes aud?

gefd?el|en; unb fyat er fid? bafelbft 5 3<% als £e^rfnabe unb 2 3afa

als (Sefelle aufgehalten." J635 mürbe er Director ber Hatl^smufifanteu

in (Erfurt unb fyatte fyier bie Drangfale 3U überfielen, mit benen bie

Stabt in reidjftem TtXafae mäfyrenb bes breiftigjäfyrigeu Krieges fyeiim

gefud?t mar. J64" übernahm er aud? bas 2imt bes (Drgauiften an ber

prebigerfircfye unb in beiben Stellungen bemäfyrte er ftd? als ebenfo

gemiffenl^aft, mie mol unterridjtet. gugleid? mar er audf als „£el]rberr"

erfolgreid) tfyätig, aus feiner Familie unb Sdmle gingen eine fo lange

Beifye {Efyüringer StabtmuftFanten unb Cantoren t}enx>r, ba%*) noch in

*) Uad} llblung: Anleitung 31U mufifalifdjen (Selarjrtbeit. (Erfurt J758 p. 689
itnmerf. f.
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ber 3tDciten f^älfte bes 18. 3a^un^er*s oxe Stabtmuftfanten bort bie

Be3eidmung „Bache" führten, aud? tDenn Fetner tnefyr ben Hamen

trug. Der ältefte Sofm 3°t? ann Badj's — 3°*? ann Cfyriftiau

— geb. am 25. 21uguft je^o, mürbe nadj bes Daters dobe Stabtmuft*

fant in (Erfurt unb ftarb tjter ^682, morauf fein jüngerer Bruber

Zotyann 21 cgi b ins in feine Stelle rücfte. Diefer ftarb fyocbberagt

^7J7. gmei feiner Söfme, 3°^ ann Bernfyarb (geb. am 23. Ho*

pembcr \676) unb 3°^ ann Oriftopb (geb. am \5. 2Iug. \685),

3eidmeteu fidj ebenfalls als bebenienbe HTufifer aus. 3°fy- Bern*

fyarb mar (Drganift an ber Kaufmannsfircfye 311 (Erfurt, mürbe barauf

in eine gleite Stelle nad) UTagbeburg berufen unb ^703 ZTacfyfolger

bes feiner geit bocfyberüfymten 2°k ann <£fyriftopl? ISad). 2Ils

foldjer rjatte er 3ugleicfy bie junctioneu eines Kammer -^Ttufifers ber

£jof=Kapelle bes £jer3ogs 3°^ann iüilfjelm von Sad?fen*(Eifenad? 3U

üerridjten. (Er ftarb am \\. 3an - \ 7W- 3n n>ie toctt er burd? feine

Compofitionen auf bie (Entmicfelung unfercs 3°^ ann Sebafttan

(Einfluß gewann, foll fpäter nodj nad>gemiefeu merben.

ZTodj ein Solm bes 3°*? ann ^ad} tft 3U ermäfmen, 3ot?ann

Hifolaus, geb. ^635, ber als Hattjsmuftrant unb guter (Samben*

fpieler begannt mürbe.

Der jüngfte Bruber von 3°*?ann V>aa) — ^einrid? "Sadf —
mürbe (Drganift in 21 r uft ab t unb permaltete bas 21mt mit r^öd?fter

Selbftperleugnung unb gcmiffenfyaftcfter (Treue bis an feinen am \o.

3uli ^692 erfolgten (Tob. 2Jud> er genoß eines meitperbreiteten Hufes

als ausge3eidmetcr (Drgclfpieler unb nidjt miuber als (Eomponift. Bc*

beutfameren 21ntr;eil au ber (Entmicfelung uuferer Kunft gemannen

feine beibeu Sörme 3° *?<*"" Cfyriftoptj unb 3°*? ann IHidjael.

3of}ann mürbe \665 (Drganift in (Eifenad? unb rerblieb in biefer

Stellung bis an feinen am 3\. VTiäx^ \703 erfolgten (Tob. 3°*! ann

ITCidjael, ber jüngere Bruber, mürbe J673 (Drganift unb (Scmeinbe-

fdjrciber in (Sefyren bei 21ruftabt, ftarb aber bereits in ben heften 3afyren,

im IHai ^694. Beibe gemannen birecten 21utl?etl mit ifyren dompo*

fitionen an ber (Entmicfelung unferes großen Sebaftian, mas nod?

fpäter nacfygemiefen merben foll.



Der ältefte Solm 3 or
!
anu CIj

r

tftoplj's: 3 or
/
ann Hifolaus,

geboren am \o. (Dctober ^669, mürbe ^695 Stabt* unb Unmerfitäts*

0rgauift in 3cna unb ftarb bort am 4. Honcmber ^755; er mar feiner

$eit namentlid) als Componift von Suiten befannt. 2Jud> ift nod? eine

BurlesFe auf uns gekommen: „Der jenaifdje Wein* unb Bier*

ruf er. a 2 Violini, Alto, Monsieur Peter Tenore I., Mon-
sieur Clemon Tenore 2., Herr Johannes Basso, Monsieur

Caspar ad Fondamento," bie Hifol. 23ad} für bie Stubenten

fdirieb. IPie 2lblung*) mitttjctlt, mar er gatt3 befonbers aud? mit bem

3nftrumeutetibau certraut, unb fortmärjrenb bemüht, dedmif unb Klang*

rermögen ber ©rgel unb bes £larid?orbs 3U oerbeffem unb 3U ermeitern.

flucti feine brei Brüber entmirfelten eine erfolgreid?e CfyätigFeit auf

bem (Sebiet ber (Eonfunft: 3 or
!
ann <£rjriftopf} lebte längere §eit

in (Erfurt , Hamburg unb in Hotterbam unb ging bann nad} €nglanb.

3orjann (friebrid) ftubirte (Theologie, übernahm aber bie (Drganifteu*

(teile (\708) in IHüt^l^aufen; er mar ebenfo reid? begabt mie burd?*

bilbet, allein er perftel bem £after ber (Erunffudjt, fo ba$ er in ben

legten 3ar
f
ren felbft feine 2lmtsgefdjäfte in Sruufenrieit üerridjtete.

Der (Tob enbete ^73j feinen meuig rürnnlid?en Lebenslauf. Der jüngfte

ber Brüber lernte bie 0rgelbauftinft unb ging nad[ bem ZTorben.

Der 3meitc Sorm jenes £?ans Bad? enblid?, ber (Sro^cater unferes

Sebastian, mürbe am ^9. 2Ipril ^6^5 3U IDednnar geboren unb auf ben

Hamen Cfyriftoprj getauft. (Er mar 3um Kunftpfeifer erlogen, trat

in bie Dicnfte bes 2X>eimarifd?en f?ofes unb ging jö^o nad? Prettin

in Sadfen, voo er ftd> verheiratete. J6^2 lebte er als IHitglieb ber

IHuftfantcngilbe in (Erfurt unb fpäter in 21rnftabt als gräflidjer £?of*

unb Stabtmufifus bis an feinen am jo. 3utt ^66j erfolgten (Tob.

Sein ältefter Sofm (Seorg C tj r i ft p r? ift am 6. September \6^2

5U €rfurt geboren; er mar erft Sdmlbiener 3U £?einrid>s bei Sufyl,

mürbe \668 als Kantor nad* dtjemar unb J688 nad* Sdjmeinfurt in

gleicher (Eigeufd?aft berufen, mo er ^697 am 24. 2Ipril \taxb.

2Ju£er biefem Sofme mar bem Crjriftopf? Bad) ein ^tutüings-

•) Musica mechanica organoedi. Berlin 1768, Bd. I. p. 174 etc.



paar geboren morben, am 22. Februar 164-5, 3tr<ei Kitaben, ron benen

ber eine: 3°^ ann 2lmbroftus, ber anbere 3°^ ann £briftopb

getauft trrnrbe. 2lls beibe etwa acht ^abve alt maren, ftcbeltc bie

^amilie nach 2Irnftabt über unb hier ftarb ber Dater im beften ITCannes-

alter, noch ehe bie beiben ^miüinge ihre £ebrjabre überuanben hatten.

3n ihrer geiftigen , mie Förperlicbcn (Drganifation berrfebte übrigens

eine, felbft bei ^trillingen feltene Uebereinftimmung. „Diefe ^millinge,"

beifit es in ben ermähnten Aufzeichnungen , „ftnb vielleicht ron biefer

2lrt bie eitrigen, bie man meifi. Sie }aben fieb einanber fo ähnlich,

bafi fogar ihre grauen fie niebt unterfebeiben Forinten. Sie maren ein

IDunber für grotje Ferren unb 3ebermann ber fie fabe. Sprache, (5c*

finnung, alles mar einerlei. IVav einer FrauF, mar es ber anbere auch.

Sie ftarben auch balb bintercinanber." Auch ibre Compofitionen, mie

bie JDeife ihres Portrags — beibe hatten bie (Beige 5U ihrem 3mtrm

ment gemäblt — follert 511m Dermecbfeln gleich gemefen fein.

Ambrofius trat am 12. April 1667 als (Seiger in bie Hatbs*

Fapelle 511 (Erfurt. 3°^ aun <£briftopb mürbe 1 67 1 BofmuftFus bes

(Srafen £ubmig (Sürttber 3U Scbmar^burg^-lruftabt, als meiner er am

25. Auguft 1693 ftarb.

Ambrofius Sa* verheiratete fieb bereits am 8. April 1668 mit

CElifabetb £ämmerbirt, (Tochter bes Kürfebner £ämmcrbirt, unb aus biefer

(Ehe gingen acht Kinber hervor — hds Söhne unb 5tr>ei (Töchter —
bas jüngfte ift unfer

3 b a n n Sebastian.

(Er ift in (Eifenacb, mobin Ambrofius Bach bereits i6Ti ge-

bogen mar, geboren unb mürbe am 25. HTärj (685 getauft; moraus

mit Sicherheit gefchloffen merben barf, batj ber 21. JTEär3 fein Geburts-

tag ift. Bereits t 694. ftarb bie ITTutter, unb nachbem ber Dater ftebeu

IHonate fpäter noch eine 3tr>eite €be gefchloffen hatte, ftarb auch biefer

Fur3 barauf unb 'mürbe am 51. 3anuar l695 beerbigt. Der ältere

Bruber uuferes 3°^ ann SebajHati — 3°^ ann dbrifti an, —
3U biefer ^ctt Stabtorganift in (Dbrbruf — nahm ben Jüngern

Bruber in fein Baus. 3°^ann öprifHcm mar brei 3 a ^ r *n Erfurt

ein Schüler Don 3 or
!
ann Pacbelbel gemefen, nnb man barf am
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nehmen, er tyibe es im dlaoter* unb (Drgelfpiel 311 einem erheblichen

(Srabe ber ITTcifterfdjaft gebracht nnb ber Unterricht, ben er bem Jüngern

Bruber in biefer Discipliu erteilte, fei nicfyt orjne mefentlidjen <Einftu§

auf beffen (Euttpicfelung geblieben. 2Judj bas (Drgelbudj — eine Samm-

lung von berühmten (Drgelftücfen jener geit — bas er ftcr» 311 feinem

eigenen (Scbraucbe angelegt fyatte, be3eugt es, ba% er fid? über bas

Durcr/fdmittsmaafc ber Kunftfertigfeit feiner Berufsgenoffeu erfyob.

Dies (Drgelbucfy, melcbes ber Bruber forgfältig r>erfd?loffen fyielt, mar

für ben jungen Sebaftian balb 3um (Segenftanb ber rieften Seim*

fucfyt gemorben; lebhaft müufcfyte er ftcf? in ben Befit} ber Sd?ät3e, bie

es enthielt, 3U fe^en, unb er r»erfud?te in auberer IPeife 311 erreichen,

mas ifnn ber Bruber rjartuäcfig rermeigerte. Diefer fyatte bas Bud? in

einem, mit (Sittertfyüreu üerfefyenen Scr/ranf üermarjrt, unb ba es nur

geheftet mar, fo fonnte es eine Kinberb|anb 3ufammengerolIt red?t gut

fyerausriolen. Sebaftian ftanb bes Hadjts auf, nafnn bas Bud? in

ber angegebenen ZDeife heraus unb febrieb es ftdj, ba es ifmt an £idjt

fehlte, natürlich nur in monbfyelleu ZTäcr/ten ab. Zia&> fed>s Tdonaten

r?atte er bie 2lrbeit glücflicr/ beenbet; leiber aber mar ber Bruber grau=

fam genug, irjm aud? biefe 2Jbfdjrift ab3unerjmen, als er Keuntniß

bacon erhielt.

3n (Dfyrbruf befugte ber junge Sebaftian aud? bas Ü^ceum,

eine üortrcfflicfye £er;ranftalt, mit bem beften (Erfolge nia)t nur für

feine miffeufcfyaftlidje , fonbern aud? für feine mufifalifcfye 2tusbilbung.

Wie bei allen berartigen rjörjem Schulen, mar aud? bei biefer ein

Sängercfyor aus ben Schülern gebilbet, ber an Sonn* unb ^efttagen

bie fircfylicben (Sefänge aus3ufüfyren rjatte unb in gleicher lüeife bei

£?ocr/3eiten, Begräbniffen unb Beerbigungen mitmirfte unb bem ent*

fpredjeub für biefe (Erjätigfeit bie nötige Untermeifung unb Dorbe=

reitung erhielt. fjter faub benn aud? Sebaftiau's prad)tr>oller Sopran

meitere 2Iusbilbung mie fein fyerrlicbes daleut bie nötige Anregung

unb (förberung. Diefem t^atte er es mol audf ctngtg 311 banfen, ba%

er, nach feinem poüenbetcn füuf3ermten Lebensjahre in bem Conrict

ber Schule bes IHicf/aelsf'lofters in Lüneburg 2JufuaI]me fanb. Der

clantor am £yceum in ©fyrbruf, (Elias £?erba, mar felbft bort für bie Uni-
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rerfität rorbereitet morbeu, unb er mar mol bie Peranlaffung , baß

anfei Scbaftiau mit einem gleichfalls muftfbegabten ITlitfcbiiler —
(5eorg (Srbmauu — ©ftern iroo nach Cünebnrg manberte, unb

bort auch fofort unter bie bevorzugten „ITTcttcufcbüler" aufgenommen

mürbe. IDie meit bie Schüler in ber ITtuitf unternebtet mürben , läftt

ftcb nicht näher beftimmen, ba jebe fpejielle ITaebricbt barüber fehlt.

Doch barf man annehmen, batj bie Untermeifuug im Cborgefangc unb

ben bamit rerbuubenen Discipliueu eine grüubiicbe mar nnb bafj auch

bas 3n i
tl"umentenfpiel nicht ücrnachläffigt mürbe. Der (5efaugscbor

fehlte felbfroerftäublicb bei feiner gottesbienftlicbcu ^cicr unb häufig

mürben auch 3n frrumentc 5ur Begleitung mit hinzugezogen, am hau*

ftgften natürlich bie (Drgcl. Alifeitig begabte Schüler mic Se =

baftian fauben alfo hier ein reiches ^elb 5ur Betbätigung nach ben

rerfcbiebeufteu Hiebtungen; unb bari er biefe (Selegenbeiten ftcb meiter

311 bilbeu, mit bem regften ^euereifer benn^te, bafür ii"t ber hohe (5rab

r>on ITteifterfcbaft, ben er als (Seiger, (Drgel* unb Clarücrfpieler erreicht

hatte, als er bas Conr-ict verlief?, ber fprecbcubfte Betveis. Die 3abl*

reichen praFtifcbeu Hebungen mußten ihm mabrfcbeiulicb auch ben theo*

retifchen Unterricht erfetjen. Durch jte mürbe er mit ben bebeutenbfteu

IPerFeu ber hervorragenden ITCeifter feiner §eit befauut, mit ben Com*

pofttionen eines S cbüt}, S cbeibt, 5ammc rfcbmi bt, 21 hie, drüger,

2Ibam Krieger, Kriege 1, Hofenmüller u. f. m. 3 Tt lebeubiger

Ausführung mürbe ihm bie (Drganifation bes in (Ionen bargeftellteu

KuufttverFs 3ugcfübrt, unb er mürbe ihrer auf oiefem Weae fo roll*

ftäubig 5crr, bafj er rieb auch ber Aufgabe unterziehen Formte, bie rcr*

fchiebeneu Hiehtuugen, in benen fic fieh barftellte, 511 Dereinigen unb

bamit ben (Srunb für bie neue (Eutmicfelnng 3U legen, hierbei mürbe

noch hoebbebeutfam, bafj er in £üneb urg bereits (5clcgenheit hatte,

bie verfebiebeuen Stile, in betten bie Hiuftf jener §eit ftcb barftellte

näher Fennen 511 lernen. 3" Lüneburg fclbft rvirfte an ber 3ohcimns*

Fircbe ein (Drganift von Bcbeutung, (Scorg Böhm, ber, wenn auch

nicht als Dorbilb, boeh immerhin auregeub auf Bach ciumirFcn Founte,

ba er, ohne plan unb Coufeaueu}, nur rou momentanen Hegungen

unb Einfällen abhängig, einen neuen eleganten 0rgelftil 311 ringen



oerfudite. Zhird? feinen Bruber, ben Sd?üler uon pacfyelbel, mar unfer

3of?aun Sebaftian mit beffen ©rgelftil befcumt gemorben, unb es formte

nicfyt otme (Einfluß auf ifm felber bleiben, an Böfym eine neue, menn

aua? weniger nacfyatnnungsmertbe Seite biefes Stils hnnen 3U lernen.

Von entfcfyeibenberem (Einfluß auf 3 fy a n n Sebaftxan's Fünftle=

rifdje (Entmicfelung mar jener anbere (Drgelmeifter, ben 3U fyören ber

jugenblicfye V>aa) ^ußmanberungen nadj Hamburg unternahm: 3°^ ann

2tbam HeinFen.*) Diefer mar Böfnn nicfyt nur in ber Ced?ni! bes

©rgelfpiels , foubern aud? in ber dompofition überlegen unb un=

gleid? erftnbungsreicfyer, fo ba$, mie bas fpäter nocfy nacfygemiefen merben

fott, er nachhaltiger auf Bad? mirfen fonnte, als Bötnn. Dod? bürfte

aud? fein 2lntfyeil an ber fü n ftl er if cfyen (Entmicfelung

unferes ITTeifters fyauptfädjlid? nur in Besug auf üecfyniF

bes ©rgelfpiels 311 fucfyen fein, mie barin, ba$ er ben uu =

ermüblid? auf ftrebenbeu, lernbegierigen Kunftjüuger mit

bem neuen Stil vertrauter mad?te. 3 n feinen (£ompo =

fitionen nimmt ISaa) gleid? von r>oru herein, mie fpäter

geseigt merben foll, einen fo burd^ausanbernStanbpunft

ein, baß üou einer (Ein mir? ung feiner gjei tgeno ff en auf ifyn

nur in Be3ug auf mefyr äußerliche Bebingungcn, unter

benen bas Kunftmerf fyerr>ortreibt, bie 7Xebe fein fann.

3n gan3 gleichem Sinne mürben aucfy feine ZPanberungen naa^

Celle frucfytbringenb für ilm. Die fyer3oglidje ^of^Kapelte bafelbft

unter3<?g fid? namentlich ber pflege ber frar^öfifdjen 3nftrumentalmuftr'

— unb mie 3ofyntn Sebaftian ben eignen Stil berfelben gleichfalls fid?

aneignete, mie er bie bebeutenberen Werfe ber tjeroorragenben ITCeifter

bes Clacierfpiels, namentlich bie eines (francois Coupe rin ftubirte,

unb firf? mit allen Zlusbrucfsmitteln feiner §eit begannt unb certraut

madjte, um fte bann in gati3 eigener IDeife 31t »erarbeiten, bas mirb

nocfy eingefyenb von uns nadjgemiefeu merben.

So tjattc ber junge Sebaftian mol alle tTTittel, meldte ifym in

Lüneburg fid? barboten, 3ur fyerrlicfyen (Entfaltung feines (Senius ge*

*) (Seborcn 3U Deoenter am 27. 2IpriI \623, flarb er als CDrqauift ber Katr/a--

rinenftrdje 311 Hamburg am 2^. Hoobr. 1722.



miffenbaft benutzt, unb felbft bte ihm meniger leicbt 3itgänglid>en fid>

3U eigen 311 macben gefucbt.

Da§ er noch anbere Untermeifung in Cbeorie unb Compofition

erbalten habe, als bie, meld>e in jener §eit mit bem Untcrrid>t im

(Sefange unb im (Drgel* unb (Oaüierfpiel üerbunben mar, ift nirgenb

ermähnt. Hoch berrfcbte im 17. 3abrbunbert in biefen 2tnftalten bie

alte praris ber Klofterfdmlen , na<b melier ber ilnterridit im Contra-

punft mit bem (Sefangunterridit rerbunben mar. 5ier3u Farn im

\7. 3a^r^un0ß^t bie Untermeifung im (Seueralbaft, bie mieberum

beim UnterriaM im (Drgel* unb £lar>ierfpiel ertbcilt mürbe. So gingen

im je. 3a^^nbcrt bie bebeutenbften CoutrapuriFtiften aus ben Sing-

fdmlen berr>or unb im 17. unb 18. 3cu?r^unoert tt>urbcn biefe 3uglcid>

aud? burd) bie eigentbümlidbc praris im ©rgel* unb Klatnerfpiel er3ogen.

Das mar ber Bilbungsgang aud> bes größten Contrapunftiften —
unferes 3°^ ann Sebaftian Bach — unb als er i705 bas £üne-

burger Conrnct üerliefi, um nunmehr )icb ausfd)lie§licb ber Confunft

3U nnbmcn, mufite er bereits eine bebeutenbe $crtigFeit in ihrer allfeitigen

Ausübung erreicht haben, benn halb barauf entmicFclte ber \ 8jährige

3üngling bereits eine 2luffeben erregenbe (Lbätigfeit (Er ging 3uuäd>ft

an ben IPeimarer ßof als Bofmufifus bes Ber3ogs 3°^ ann <£rnft,

bes Brubers bes regierenben £jer3ogs IPilbelm <£rnft. 3n biefer

Stellung blieb er inbeß nur !ur3e §eit
r
menige IHonate nach eintritt

berfelben ging er nad) 2trnftabt als ©rganift an bie „Heue KiraV'

unb mürbe bafelbft am \ i. 2Juguft 1 705 auf feine Beftallung üerpflicbtet

Zugleich übernahm er aud) bie Leitung ber Dorbereitungsgefangsflaffe

für ben fogenannten 21bjurantendior , ber felbftüerftänblid) unter ber

Direction bes Cantors ftanb. Bei ber Ausführung ber Kirdwt-

mttftf blatte Bach als (Drganift ben (Seneralbaft 3U fpielen. So mar

er burd) feinen £ebensgang auf bas (Sebiet hinüber geführt, auf bem

er feine unnergänglidiften bod)ften HTeiftermcrFe i&aifen follte.

3m (Dctober J705 unternahm er eine ^uftmanberung nad> Ünbed,

um bort ben meltberübmten ©rganiften ber HTattbiasfird)e , Dietrid?

Burtehube 31t hören. €r hatte )i& ba$n einen Urlaub ron r>ier

TVo&en erbeten, ben er jebod>, mol jnmeifi burd) ben Vexhbv mit bem
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greifen 0rgelmeifter ange3ogen, bebeutenb verlängerte: erft HTtttc Februar

febrte er nad> 2lrnftabt 3urücr\ Dies mie mancherlei perfönlict/e 2Iuf=

faffnugen fetner Verpflichtungen , bie feine geiftlicb/e Befyörbe als Der*

nacbläfftgungen feines Zimtes anfabj, bxadite ihn in ernften Conflict

mit biefer. Die Heberfcf/reitung feines Urlaubs fcfyeint man itnn nicfyt

meiter angerechnet 311 traben; nacr/brücflicr/er glaubte bas fyoer/truirbige

Confiftorium feine „munberlicr/e Dariationes, bie er in bem Choral ge*

machet, rügen 3U muffen, t>or allem aber, ba$ er feinen Dienft in Be=

5ug auf bie DorbereitungsgefangsFlaffe rollftänbig r>ernad?läffigt." Das

macr/te ihm feine Stellung allmälig unberjaglid?, unb er feinte ftcf? naefy

einer anbern. tüieberfyolt maren irnn, nad) glaubhafter Derftcr/erung,

0rganiftenftelleu angeboten morben, bie er inbefj nidjt annahm» Da

ftarb am 2. December \706 3°f? anu <5eorg Zlbjle, ©rganift an

ber Kirdje Dir>i Blafii in XTtürjlrjaufen, einer ber bebeutenbften üonrunftler

feiner geit, unb es ift ein Bemeis, mie febr bereits Ißacb als IHcifter bes

0rgeIfpiels anerfannt mar, baß man itnn bie erlebigte 0rganiftenftelle

antrug, bie er benu audj annahm. 0ftern J707 legte er bie übliche 0rga=

niftenprobe ab unb naef/bem er bem "Ratty bie Bebingungen angegeben,

unter benen er bie Stellung an3iinefnnen miliig mar, unb biefer

genehmigt t^atte, mürbe feine Beftallung unterm ^5. 3anuar J 707

ausgefertigt.

Die neuen Derf?ältniffe, in bie er fomit gelangt mar, befeftigten

in itnn nun auefy ben (Entfcf/luft, ein eigenes fjeim ftcfy 311 begrüuben —
bereits am ^7. 0ctobcr ^707 »erheiratete er ftd? mit feiner Bafe:

ITTaria Barbara, ber jüngfteu doer/ter ITticr/ael Bacfy's aus (Sebren.

Der geitabfdmitt, ber mit biefem (£rcignr§ im £cben uuferes UTeifters

äufierlicbeu 21bfdjlu§ ftnbet, bilbet 3ugleidj eine fo beftimmt cbaracteriftifcfye

Periobe ber (Entmicfelung feines (Senilis, ba$ mir fie erft 3iifammen-

rjä'ngenb betrachten muffen, um bann ben meitern (5ang berfclbeu im

rollen Umfange begreifen 3U fönneu.



[et Anfang bes 3aWun&*r*s / in oßm unfer großer JTteifter

J^ä^bas £icbt ber IPelt crblicfte, be3eicbuet 3ugleicb einen be=

beutfamen JDenbepunft in ber Hicbtung, melcbe bie gefammte

7* iriuftfentmicfelung bisher genommen hatte. Durch ein 3ahr=

f taufenb hinburd? mar biefe faft ausfcblieftlidj nach ben (Sefet^en

bes Docalen erfolgt; von jeuer ^cit an, als bas Chriftenthum bie

üonFunft 3U einem feiner mächtigfteu Buubesgeuoffen erhob, mürbe

bie (Entmicfelung berfelben ausfcbltefilid) non ben 2lnforberungeu, melcbe

ber (5efang unb fein (Drgau fteltt, beberrfebt. Die (Drbnung bes ITCuftf*

fvftems, auf beffen (Srunbe )idj ber fogenannte gregorianifebe

Kirct/eugefang erfyob, mürbe bauptfädjlidj burdi Hücfficht auf ben (Se=

fang bebingt, unb in ber garten meiteren herrlichen (Entfaltung ber

firdjlidien formen besfelben machten fich feine aubern 2lnfchauungen

unb (Srunbfä^e geltenb. Die 3ttftrumente blieben r>on ber Kirche 5umeift

ausgemiefen unb ba fidj biefer gan3e pro^eß innerhalb berfelben t>oll-

30g, fo fonnten fie eben feinen birecten 2lntheil an feinem Perlauf ge*

minnen. Das geftaltete fich fchou mefentlicb anbers, als mit bem fünf*

3ehnten 3a^ r f?un^r* *™ neues (Element, bas im Dolfsliebe wadi

gemorben mar, auch in ber kirchlichen (Sefaugspraris lebeubtg mürbe:

basBeftreben nad> einer fchärfer geglieberten unb in fid?



gefertigten $ o rmgeftaltung. 2lls nnterftc Dorausfe^ung für

biefe crfdueu bie beftimmtere ^eftfteilung eines t>eränberteu ITTuftf*

fvftems: bie Dolrsliebmelobie mürbe 3ugleid? in bem Beftreben er*

funben, burcb fte auch bas ftropf?ifd?e Dersgefüge nad^ubilben ; bafür

aber ermies ftcb nur eine Tonleiter bcs alten Syftems ber Kirdjentöne

geeignet, bie fogenannte jottifdje, fte mürbe bafyer allmälig bie einige

(Srnnblage für bie neue praris, bie bem entfpredicnb unfer mobernes

C o n f y ft e m fyerüortreibeu lieft, burd? meines and; bie 3nftrumeutalmufif

erft bie Bebingungen für itjre felbftänbige (JEntancfelung gewann.

Diefer fteüten fidj befonbere Sdntnerigfeiten noa? in ber ZTatur

ber 3nftrumente entgegen; mäfyrenb bie Docalmuft? bie (Drgaue tr^rcr

Beugung fertig porfmbet, mußten biejenigen für bie 3^ftrumeutalmufif

erft er3eugt merben. Das (Sefangsorgan ift bem lTCenfd?en von ber Hatur

gegeben, unb es beburfte nur äußerer unb innerer Anregung für feinen

(Sebraud). Die 3nftnimente bagegen ftnb nur in ifyren rofyeften 21u*

fangen in ber ZTatur 3U ftnben, unb es beburfte einer meit r>orge*

fd>rittenen Cultur, ehe bas Hofyr rerfd^tebeuer Sträudjer ober bas Bein

gemiffer (Ebiere 3itr ^löte, pfeife, (Dboe, bas £?orn bes Stiers

3um Fünftlerifd? vevwenbbaven Blasinftrument, efye Kürbis* ober <£ocos=

nußfdjalen 3U Kefonan3förpem für Saiteninstrumente herausgearbeitet

maren. Bieraus fdjon ift er!lärlid?, ba$ ber(5efang bereits eine mefyr als

taufenbjäbrige (5efd?id?te feiner fyerrli&en (Entfaltung hinter fid? hatte,

als bie 3n ftrumen *al™uf^ in tt^re erfte pfyafe einer mefyr felbftänbigen

(£ntmicFelung trat. 2Ius natye liegenben (Srünben fnüpfte biefe bann

eng an bas Docale an, unb meil itmt ron ben üorfyanbenen 3nftru*

menten bie (D r g e 1 am meiften entfprad?
, fo fanb fte aud? 3unäd?ft

eingefycnbere pflege, bie früfy 3U einem felbftänbigern Stil führte. Wäty

renb in ben früheren 3al?rf]unberten ber Umfang ber (Drgel ftd? auf

ben, ben Cantus firmus füfyrenben (Tenor befd?rän!te, mar er im

\7. 3a^r ^?unoert bereits um fo rn'el ermeitert, ba$ mefyrftimmige Sott*

fä^e bamit ausgeführt merben tonnten. Die (Ermeiterung bes Umfangs

Fonntc nidjt otme bie Derbefferung ber (Eedmif bes 3nftrumen *s er*

folgen. Diefe mar anfangs fo fdjmer nnb unbeholfen, ba% bie TSetyanb-

Iung bes gan3en Organismus mit großen Sd^mierigFeiten rerfrtüpft
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mar; erft atlmälig waren 6te Orgelbauer t>a$u gelangt, bie Spielmeife

bes 3n f*rumen *s 3U vereinfachen unb 3U erleichtern unb baburd? erft

bte 2Jusbilbung einer eigentümlichen CEcdmif' unb bes barauf bafiren*

ben (Drgelftils möglich/ 31t machen. Diefcr Prozeß begann bereits

mit bem Ausgange bes fecr^efmten 3a t?r^un^cr ^s 5 * e *n tiefer §eit

gebrückten „dabulatureu auf (Drgcl unb 3n f*rumcnt" enthalten metft

neben rein mef]rftimmig übertragenen (Sefangsftücfen aud? „gecolorirte

Stücflein", geiftlidje unb meltlicbe mit ^igurentperf aller 2Jrt ausge*

fdnnücfte (5efänge. Dies „Colorireu" unb mie mir noch/ hft^ufetjen,

„Diminuircu", be3eicbuet (Srunblage unb 2lnfang bes felbftänbigern

3nftrumeutalftils. Der (Drgelfpieler begnügte ftd? je^t nicht mehr ba*

mit, bie Stimmen treu nadi bem (Sauge ber pocalen Rührung nadföii*

fptelen, fembern er fliehte biefe aus3U3iereu, inbem er bie langem ZToten

in fold/e r>ou geringerem 2Pertl| auflöfte.

^ür bie (Drgcl, bas flaugftarfe, mächtige 3n ftrum?n^ mareu es

namentlich/ ber (Triller, tonleiterartige Figuren unb 2lrpeggicrt, mit

meldten biefe ei^elneu (Töne aufgelöft mürben, unb fie maren lauge

r>orh/er in ber praris gebräuchlich unb mürben aus bem Stegreif geübt,

ehje man fte meh/r ruuftlerifch/ mit 'Bebadf't bem ganzen Organismus

eines Conftücrs einfügte. 3U ber r>cne3ianifch/en Sdmle, namentlich

burch/ Claubio IHerulo (J552 geboren), mürben 3uerft erfolgreiche

Perfud/e gemacht, bies ^igurenmerf bem galten Organismus cin3U-

arbeiten. IDähfrenb es bisher nur ber Harmonie ober ber IHelobie als

meb/r äußerer Scb/mucf beigegeben mürbe, mei§ IHerulo betbes: Har-

monie unb (figureumer!, bereits fo 3U gruppiren, ba$ bas festere febou

eine mefyr felbftäubigc Bebeutuug unb XPirfung geminnt, inbem er

bie (figuration an cerfebiebene Stimmen rertbeilt unb burch anmutru'ge

freie Xtach/atnnuugeu oft ein eigentbümlicb/ bewegtes Spiel in ben

mittel* unb Derbinbungsfä^cu in feinen Toccaten hjerbei führt.

gum fclbftänbigcn Stil fouute bies Perfah/rcu inbeft erft führen,

als auch/ bei biefen Orgclfä^cu bie fird/licbe IHelobie eutmeber als

ITTotir» benu^t mürbe 3U einem aus ber (Eigentbümlicbfeit bes 3"f^ u=:

ments heraus erfuubeneu Sab>e, ober ba% fte als feftftehfenber (Sefang,

als Caatus firmus gilt, bem gegenüber fich/ bann bie harmonifche
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(Srunblage, ftetig entmtcfclt, in lebcnbiges ^igurcnmerf aufföft. Dies

Perfafrrert greift erft bei ben beutfebert (Drgclmeiftern plat}, bie bamit

ben neuen Stil, ben (Drgelftil, begrünbetert unb gläirjenb in bic <Er=

febeirtung treten ließen.

ZTTicbael praetorius, ber erfte beutfdje IHeifter, melcbcr mit

TSebadjt unb großer (Energie bie „IPeife ber 3ta t°s " oer bcutfdjeu

ITTuftf 3U r>ermittelu ftrebte unb ©rgelftücfe in fetner Hymnodia
Sionia (jöu) ücröffcutlidpte , bie nicht für bic (Drgel nur in Cabu*

latur gefetjt, fonbern pro organico comportirt ftnb, fam aud? hierbei

rtiebt über bie met|r äußerliche ZTadjafymung ber IDeife ber 3tah>ner

rjiuaus. (Erft Samuel Scfyeibt führte biefe gan3e Bicfytung in bie

beftimmte Batm, auf bie fte 3U einem feft ausgeprägten Stil gelangen

formte. Sdjon bie 1,620 r>eröffentlicbten ,,Gantiones sacrae octo

vocum" enthalten 39 (Eonfät^e, in bertett bic Crjoralmelobic in ber an*

gegebenen IPeife mcfyr inftrumental als oocal ftgurirt mirb. <San$

unb ausfcbließlidj ift fte bann in bem ^62^ erfer/ieuenen tDerfe r>on

Sdjeibt: Tabulatura nova feftgetialten, unb bamit mar fte

für Deutfcblartb menigfteus feft begrünbet. Die beutfdjen HTeifter griffen

fte begierig auf, um fte meiter aus3ubilbert
/
unb als 3 off arm Scb.

23 ad> ©rgel 3U ftubiren begann, mar fte bereits über Deutfcfylanb Derbreitet

unb einige fycrüorragenbc JTfeifter Ratten fte bis 3U einem gemiffen

(Stabe ber Dollfommenfyeit gebracht.

Die ror Sdjeibt geübte 3n ftrumC]ltalpra5ts befcfyränfte fid) immer

meift barauf, bas ^igurenmerf mehr miüfürlicb em^ufüljreti; bie fyar*

mouifebe (5runblage ift ben frühem (Drgelmetftern immer nod? bie

Bauptfacf/e unb bic Figuren merben nur gelegentlidj an ein3elnen

Stellen eingeführt, um bie ^armonieen etmas mefyr in ^lu§ 3U bringen.

Der rtäcfyfte Schritt mar, bies (figurenmer? 3ur ^auptfadje 3U machen

unb es in einer confequenten Durcr/füfyruug als HTaterial für felbft*

ftänbigc Confcböpfurtgen 311 verarbeiten; in biefem Sinne namentlich»

feben mir unfern beutfcr>en IHeifter Scfycibt unermübet tfyätig. 3"

feinen dboralbearbeitungen crreidjt er namentlich baburd? r;öf>erc Be-

beutung als feine Dorgärtger, ba§ er ftdj mieber entfer/iebener ben fünft*

liefert formen bes Contrapunfts artfcfyließt. Die d^oralmelobic liefert
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ihm in ber Hegel bas figurirte IHotip, bas er bann in 3mei ober brei

Stimmen, balb ftrenger, balb freier burebfübrt; mir begegnen bei ihm

mieber faft allen funftlicberen formen bes boppelten unb einfachen Com
trapuuftes. Damit führte er bie freie, jiemlidj rcgellofe praris ber

(Drgelimprorufatiouen in biejenigen Bahnen, auf benen allein fte 3U echt

funftlerifcben Kemltaten gelangen fonute. §11 einer großem plam

mäßigfeit in ber €iufübrung bes ^igurenmerfs mürbe Scbeibt auch ba*

bureb üeranla^t, ba$ er für bie Bearbeitung ber Polfsliebcr nnb CEcnr^c

bie febon ron 5ar^"° gepflegte ^orm ber Dariation mahlte. TXameni*

lieb in biefen bietet er eine .fülle pon reichem unb brillantem Figuren*

merf, unb fte finb trotjbem formell abgerunbet unb in ftdj gefeftigt.

IfTehr noch faft als auf ben anbern (5ebicteu macht fieb hier bie Be=

beutfamfeit ber formen bes boppelten <Ioutrapnn?ts geltenb. Seibit

bei bem größten 2fufmanbc pon reiebeutmiefeitern ^igureumer!, ftrebt

er boeb nach einer coufequeuteu coutrapunftifebeu €utmicfelung bcsfelben,

unb feine Dariatiouen unb ^igurationen erreichen babureb einen ein*

heitlicheu §ug, melcbcr ben 3iemlich gleichzeitigen arbeiten ber in

3talien unb (franfreich gebilbeten IHeifter gröftteutbeils fehlt, ober boeb

nicht in bemfelben DTafte eigen ift. (Sirolamo (frescobalbi mar

einer ber berühmtesten (Drgelpirtuofen unb domponiften feiner ^eit,

unb ber 2Intbeil, ben er an ber ireiterentmicfelung fpe3iell bes ©rgcl=

ftils gemann, ift hoch bebeutfam, aber bennoch ftehen feine arbeiten

benen Scbeibt's nach, ^rescobalbi's ^igurenmerf ift, mie bei

HTerulo unb (Sabrieli aus ben Der3ieruugcu berporgegangen ober

geftaltet fieb tonleiterartig ober arpeggirt, unb mie bei jenen IHeifter

u

mecbfelu meift rein aecorbifche partieen mit mehr figurirten ab. (Erft fein

beutfeher Schüler, 3ohauu 3 a f° D vf r0Der 9 er /9aD biefem ^igural-

ftil in ähnlicher IPeife mie Scbeibt höhere Bcbeutung. Deffen Stil ift

ihm gleichfalls nicht fremb unb fo bilbet er aus bem freieren (figural*

ftil ^rescobalbi's unb bem mehr eng formell begrert3ten Scbetbt's

einen neuen, ber balb ber berrfebenbe in Deutfchlanb mürbe unb ben

3 oh,. Beb. Iß ad> 3m: bödmen Blüthe brachte.

£?ochbebcutfam für biefc gan^e €ntmicfelung mürben beibe: rfres*

cobalbi unb fein Schüler (froberger, noch babureb, ba$ fte in ber
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(fuge bas pritt3ip ber Domiuartttrurfttug 511m Durcfrbrucb unb 3ur

F>errfd?aft brachten, bas allein bie 3nftrumcntalformen entfiedert lieg.

Bisher trmrbe ber Canon immer nod) als Fuga be3cidmet. Die

0rgeltabulaturen bes \7. 3^^bunberts enthalten ^ugert in allen 3n *

tcrrallcu — in ber prime, ber Secunbe, CT er 3, (Qu int u. f. id.

CErft im mobcmen doufyftem, in welchem bie DominauhrnrFung r>or=

berrfcbt, formte jene ^orm — bie anfangs (Quintfuge genannt

trirb — unb bie ein fo getraltigcs Darftellungsmittel tperben follte —
herausgebilbet roerbeu. Zlur baburd?, ba§ bie Stimmen nicht blos roie

beim Canon ftcb treu nachahmen, foubern ba% fie ftd> gegenfeitig er=

gärt5eub eng in einanber fügen, trmrbe bie neue (form — bie (fuge —
gcmortuen, tr>elcbe als ber (Sipfelpunft ber contrapunf'tifcbert formen

erfcbcint. Der fogenannte Com es — (Sefärjrte — ber 3tr»eite Eintritt

bcs (Themas, ift nidjt eine bloße ZTachahmung trüc beim Carton,

fonberu er trirb 3uglctcf> 3ur rjarmonifcben <£rgäu3ttttg bes

Führers, fo baß beibe eng in einanber gefaßt erfcbeirten. Das rcar

im alten Syftem nur in einer üortart möglich, in rreldjer, unferem

moberueu Syftem eutfprecbenb, bie Dominaumürfurtg fid> geltenb

macht, tcacbftebettbes (Zfyema Dort (frobergcr trirb uon ihm lybifcfy

beantwortet:

! lJ

::=Ö=iE ~- r-T-1
J-
--^3;

Uacb bem moberrteu Syftem müßte bies in folgeuber IDeife gcfcr-ertcn:

37—G>- G>-
¥=£

„ -6h

& !—

~

I \>ö
G>~-

2S?3Ci=f=:
rt

Crft fo mirb ber (Sefährte 3ttr r;armomfcbcu Crgärt3urtg unb rtidjt nur

melobifcbe Zladja^mung bes Führers. Dorroiegenb galten nod? (frcs*

cobalbi unb (froberger rrie bie meiften (fugenmeifter bes fieben3ermten

3ahrhunberts an bert alten Kircbentortartett feft, aber bie 2Ibtreidmngen

fiub bocb aud? nicht feiten, trie in folgenbem Beifpiel rort $rescobalbi

:
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ftreng canouifcb nachgeahmt müßte ber (5efäbrte mit e einfe^en, allein

bie (fugenbeantroortung verlangt, ba%, wenn ber Rubrer mit ber Do*

minant beginnt, ber (Sefäbrte mit ber (Zonifa antroortet.

2tls ein rühriger Mitarbeiter auf biefem (Scbiet ift auch ber §eit*

genoffe Scbeibts: 3°^ann Caspar Kerl 3U nennen, beffen Schüler

3ohann pachelbel Q653— ^706) namentlich ben ^ugenfiil in ber

angegebenen Hichtnng encrgifdi roeiterführte. 23efoubers feine für bie

(Drgel bearbeiteten tllagnificat 3eigen recht augenfällig bie ^ugenform

in ber befprocbenen XPeife erroeitert. Scheibt hat bie ITTagniftcat

ebenfalls für (Drgel gefegt, aber er hält ftct> noch treu innerhalb ber

Schranfen ber alten Kirchentonarten unb fehltest ftch 3ugleich eng an

bie alten kirchlichen 3ntonationen an, beibes berücffichtigt pachelbel

änßerft rcenig, obgleich er bie Be3cicbuuug ber Kirdjentouarten beibe*

fyält. Hur bie Beantroortung ber (fugentbemen, bie <£inricr/tung bes

(Sefäbrten läßt 3iur>eilen noch/ bas alte Softem ber Kirchentonarten

erFennen; im Uebrigen erfebeiuen unfere (Tonarten faft burchroeg be=

ftimmt ausgeprägt. Die r>on ihm roirflicb mit ^uga bezeichneten

(Drgelfä^e finb 3ugleict> auch in Durchführungen gegliebert unb mit ben

nötbigen groifcheufä^en r>erfeben, fo ba$ fie bereits bie ^orm, ihjrem

iunerften liefen entfprechcnb geftaltet 3eigen. Sei atlebem rourbe

pachelbel auch bereits üon bem Beftreben geleitet, bie (Eigenthüm*

lichfeit bes (Drgelflanges 3U entroicfeln unb in feinen (Themen roirffam

311 3eigen. Scbeibt's (Hrftnbung rourbe noch» r»on bem Beftreben feiner

geit beeinflußt, bcr (Drgel bie CEffeFte ber anbern 3nftrumcnl
"

e 3 11 *>er*

mittein. Wie bie (Drgelbauer unaufhörlich bebacht unb bemüht roaren,

ber (Drgel bie Klänge unb Klangfarben rerfchiebener ^nfhrumente in

ben befonbern Hegiftern: Vox humana — Viola da Gamba —
(Trompete — ginfen — Boboe — u. f. ro. 3U ermöglichen, fo ging

Scheibfs Sinnen barauf, burch bie befonbere (Teebmf inftrumentale

(Effefte 311 er3eugen; er fucht burch befonbere ^iguratiouen bie Piolinen

Hei fjmann , &adb. 2
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uadtfuafnneu unb in einem „€cfyo für 3n>ei ITianuale 3U fdjarfen unb

linbctt Stimmen" t>erfud?t er felbft eine 2Ibfd>attung bes Dortrags, mie

fie im 0rcbefter nur eh^eluen 3nftrumenteu möglid? mirb. pacfyelbel [teilt

fid? unter bie £?errfd?aft bes (Drgeltons, unb wenn feine ürjemeu noefy

uirr/t aus ber innerfteu ZTatur besfclben heraus erfunben finb, fo f?at bas

feinen (5runb barin, bajj feine <£rftubung nod? 3U febjr t>on ber alten,

auf ben (Sefang bafirten IHuftfpraris beeinflußt trmrbe. Das ,figuren=

tuerF in feineu prälubien unb (Toccaten bagegeu ift bäuftg nur in

bem Beftrebeu erfunben, ben befonberen (Ifyaracter bes ©rgclflanges

redjt 31t entfalten unb mirfeti 311 laffen.

Figuren ruie am anfange einer feiner (Toccaten:

Ped.

ober ber Scblnfs berfelben:

jgj=5EEE£=g=5g=*Eg 3t—± -t

—

m-
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finb eitrig in bem Seftreben erfunben unb ausgeführt, ben (Drgelflang

möglid>ft 3U entfalten unb red/t einbringlicf/ mirfen 3U laffen, rein in-

ftrumentalen (EffeFt 3U er3ielen. Das gilt felbft von ber Choral*

ftguration pacr/elbePs, bie in ber Hotenbeilage (Ho. mitgeteilt ift.

Die gan3e 3meiftimmige ^iguratiou ber, com Ba§ ausgeführten IHelobie

„Dom £?immel fyod? ba forum id? fyer" ift fjauptfäcr/lict} auf reiu finn-

licf/e (Entfaltung bes ©rgelüanges beredmet.

(Es finb bies bie erfteu proben bes, aus ber eigenften Hatur bes

3nftruments uub feines befonbern Klangoermögens heraus entmicfelteu

Stils» Unter ben (Drgelmeiftern, bie jtdj biefcn Bestrebungen energifd?

anfcb/loffen, ragt nacf/ biefer Seite namentlich jener IHeifter fyerüor, um

beffen IPilten Baefy (J705) nad] Üübed roanberte: Die tri d? Bufte*
rjube (geb. \637 — geftorbeu am 7. ZTTai J707).

Hur an mad?tt>otier uub nnrFfamer, mir mödjten fagen tnrtuofcr

(Einführung bes flanguollen ^igurenmerfs übertrifft er bie bisher er*

mahnten IHeifter; an energifd?er, planvoller Durcfyfürjrung fielet er fdjon

S treibt unb felbft (froberg er, namentlich aber padjelbel meit

nad?. Das 3eigt ftdj befonbers in ben Cfyoralbearbeitungen.

Sei ben ermäfmten beutfdjen IKeifteru bilbet bie £ieb3eile gemiffer*

maßen bas formelle Banb, an bem fid? bie ^iguration entmicfelt unb

biefe mirb 3ugleid? burdj eine organifd? geglieberte ^armonif getragen,

fo ba§ fie nirgenbs millrurlicr/ unb um ifyrer felbft millen auftretenb

erfcf>eint. Bujtefyube DerfdmörFelt nietet feiten aud? bie ZHelobie, fo

ba% fie oft gan3 unb gar nerloren gebjt, unb meil er and} oiel meniger

als bie Dorermäfmten ITTeifter bie Stetigkeit ber fyarmonifer/en (£nt*

faltung beachtet, fo erfef/eint bie gan3e (figuration bei ifnn r>ielmet?r

improüifirt, burcfyaus nidjt in fo einrjeitlidjem ^luffe fief/ bemegenb, mie

bei pad/elbel unb felbft bei Bleibt. Bei Bujtefyube maef/t ftd?

fd/on bas unge3Ügelte Ungeftüm ber Dirtuofität geltenb, bas mol XTTate-

rial 3ur tecfmifcfyen It>eiterbilbung bes betreffenben 3nf^umentes, nidjt

aber mirflid?e Kunftmerfe 3U liefern oermag. Bujtetmbe's Crjoralbe-

arbeitungen finb im gemiffen Sinne mirffamer als mandje r>on Scfyeibt

unb padjelbel, aber fie finb aus bem angegebenen (Srunbe r>on ge=

ringerem runftlertfdiem IDertb. Das gilt faft nod? mehr von feinen
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Coccaten, Ciaconen, prälubien unb ^ugen, t>en ITtagnificat

unb Can3onen. Diefe 3eigen meift eine, felbft für jene §eit redjt

bürftige Conftruction. Seine Passacaglio ober Ciacona fcf?retbt

er über einen Basso ostin ato, aber immer mit berfelben bürftigen

Harmonie unb orme ba$ man bie HotrjmenbigFeit einfielt, cerläfjt unb

üeränbert er irm tr>ilirurlidj nur ber 2lbmed?felung roegen. X)erfelbe

§ug r>erurfad?t aud? bei ben prälubien unb (fugen eine feltfam 3er*

fafyrene Conftruction. Da\y audj er bemüht ift, (fuge unb Canon

unterfdjteben 3U galten, erfefyen mir aus feinen Beantwortungen

:

=t—&—ür^—3~fei—-^— m

m %r-r

+

ober:

+ +

allein im Uebrigen ift ,bie gan3e weitere 2Inorbnung unb Zlusfürp

rung fo, ba% bamit Bujtermbe nxcbt erfyeblid? einfluftreid? für bie

(Entmicfelung bes (Drgelftils, wie biefer ;jtdj in 3°.fyann Sek "Bad}

barftetlt, werben fonnte. Das was Burterjube fefylt, ber Sinn für

eine uatürlid?e (Drgauifation ber (form, ift bei 3°fy- ^ e&* ^acr
/ fru^ *n

rjot^em (Srabe Dorfyanben unb mar burd? feinen gan3en Bilbungsgang

3ur (Entfaltung gelangt. Der £inffu§, ben Burtermbe auf irm gemann,
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erftrecft ftd? besbalb mol bauptfäcr/licr/ nur auf bte Cedjntf bes ©rgel*

fpiels, unb burcb biefe auch auf bie Befonberfyeit feines (Drgelftils.

Burtefyube bat bie trillerartigen Figuren, bie pacfyelbel rjäuftg 31t

^ugeutbcmeu rermenbet:

ober:

ober mit benen er bie 2TCelobie3eile 3um ^ugentfyema umgeftaltct mie:

„Mein (Sott in ber aötf fei €^r,//

s ^ H-y-

-i—1—*-#--*-#

—

X—%

3U nod? größerem (Lonreid?tlmm erroeitert, aber er oerliert babei meift

im übema febon ben £>ug einheitlicher (Entfaltung, ber namentlich für

bie ^ugenarbeit unerläftlicfy ift. Daber t^at bas (If}ema aud? für itm

eigentlich niemals bie Bebeutuug, bie es für $v ob erger meift, unb für

pacbelbel immer bat; er reränbert unb r»erlegt es mie unb wo es

ibm gut bünFt. 3n ^rßr äugern donftruetiou erinnern feine ^ugeu

rielfacb an bie ausgefübrtere fran3Öfifcbe (Durertürc. 2Iuf biefem Weqe
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war ber neue ©rgelftil niemals 311 geminneu. ^ür ihn ift euergifebe

confequente (Entmicfelung nach gan3 beftimmt r>orge3eicr/ueter Kicbtung

Bauptbebingung, unb btefe 3U erfüllen, lag meniger in ber 3n^ü^uas

lität Burtebube's. Das oerftanben nicht nur padjelbel unb bie

anbem ermähnten IHeifter beffer ,
foubern and) mehrere ber Dorfabreu

Bad) 's, fo ba$ uufer 3 or>- Sebaftian nach biefer Hicbtung mol r>ou

biefen, nicht aber r>on jenem beeinflußt merben fonnte.

Die §ab|l ber uns erhaltenen clompofttionen biefer Dorfabreu ift

nidjt groß, aber fie genügt, um uns 3U 3eigen, ba% ber neue (Seift, ber

fid? in 3 or?« Seb. B ach fo munberbar febaffenb er3eigen follte, in

ihnen bereits lebte, ba$ er in ber Familie fet/on heimifdj geroorben

mar. Unter irtnen ragt 3 or!^"" Bernbarb (\676 geb.) herüor, bem

3ofy. Beb. Bach mol bie meifte 2Imeguug cerbanft. Wii geben unter

ben ZTotcnbeilageu (3) nicht (einen treffliebften ,
foubern einen feiner

reicfyft ftgurirten Choräle. Die ^iguration ift allerbings etmas äußerlich

effeftroll gehalten, aber fie 3eigt boeb aubrerfeits auch, mie ciel ge=

febiefter bie BaaVs bei aller Buntheit ber Hhythmif unb bes ^igureu=

merfs bie (Einheit 3U mahreti mußten als Burtehube. Dies gilt mehr

nod) Don ben ©rebefterfuiten 3°fann Bernhards, bie noch gläi^enber unb

brillanter ausgeführt finb, als btefe ©rgelftücfe unb nicht minber orga*

nifdj einheitlich ermad)fen. Zhicb bie unter Ho. 2 ber Zlotenbeilage

mitgetheilte €t]oralbcarbcituug gehört ber Familie ISad) an; fie ift in

ben rorliegenbeu 2luf3eidntungeu mit JsB be3eicbuet; falls bas nicht

etma gar 3- 5. ^Sad> heißen folf, mas gar nicht unmöglich ift*), fo

barf man mol ^einrieb Bacfyalsben domponifteu annehmen. IPäre

3ohann Sebaftian ber 2lutor, fo muß man bie dompofition unter feine

allerfrüheften 3u3ßnoarr,e trcn sählen, bei beneu er nod? rollftänbig nur

unter bem (Einfluß feiner Familie ftanb. Den Schlußmcnbungen im 3ebn*

ten unb im breiunb3man5igften , r>ierunb3tr>au5igfien unb füufunb3mau*

3igften fLacte begegnen mir fogar noch in bes XTteifters fpätereu IPerFeu.

3ebenfalls seigt auch biefe Bearbeitung beu BaaVfcbeu ^amilieutypus,

ber 3ugleich ber (Srunbtypus ber beutfeben ©rgelmufif ift.

*) Sebaftian Bebeim jeid^nete feine Silber niit äbnlicbem IHonogramm : JsB.



Zlod? fiel meniger barf man bemnad? aber audj irgenb melcfye

tiefer getjenbe (Einmirfung bes ermähnten Stüneburger (Drganiften

(Seorg Bö lim, beffen IDerfe fid? in nichts Port ben beffern feiner geit-

genoffen unterfcfyeiben, ja felbft nod? nidjt einmal anbie oonpacfyclbel,

HetnFens ober Bujtefyuibe heranreifen, annehmen. Seine Choral*

bearbeitungen finb bürftige unb in ber Hegel fye^lidj troefene Stubien

unb feine Variationen ergeben fid? nirgenbs über ein gemiffes formen*

gefcfyicf in ber (figuration. 3°^nn Sebaftian B ad) lernte rjon

ilnu, mie jeber Sdjüler con bem erfahreneren unb geübteren JTteifter lernen

famt, aber ben eigentümlichen (Sang ber (Entmicfelung, ben ISatys

(Senius einfdilug, beeinfluffen, itm für feine IHiffion birect corberciten,

bas rermocfyte (Seorg Böfpn meit meniger mie Burtefyube ober

pacfyelbel. 3n feiner eigenen Familie maren bie Beftrebungeu jener

genannten Hleifter bes (Drgelfpiels feit ZTTerulo unb (frescobalbi

für bie (Entmicfelung bes neuen ©rgelftils auf fruchtbaren Boben ge-

fallen; mit (Ernft unb (Eifer Ratten fid? namentlich eiu3elne Familien*

mitglieber ben neuen Stil angeeignet, unb fo mar unfer 3°^ann 5e=

baftiau früfy mit itjm nertraut gemorben. Böhm, Heinfens unb

Bujtet^ube führten ifym nur, jeber nad? feiner IDeife, etrtgelne XTTittet

3U, biefen Stil bis in feine äufjerften (£onfequen3en erfd?öpft unb in

großer HTannicfyfaltigfeit entmicfelt 3ur Dollcnbuug 3U bringen» Durd?

bie S p i e 1 1 e u t e unb Stabtmufifanten feiner Familie mar in biefe 3ugleicb
!

jenes r>olfstfyümlid?e(Elem eut eingebrungen, bas an ber gefammten

Heugeftaltung ber IHufifprajis einen fo burdigreifenbcu Ztnttjetl nafym,

ba% es als feine (Srunblage unb tjauptfäctylid? treibenbe Kraft erfdiciut.

Das Dolfslieb nannten mir bereits als Quell* unb 2lusgangspunft

ber neuen IHuftfÜbung, aus meldjem bas proteftantifcfye (Semeinbelieb

unb ber ftdj barauf erbauenbe neue <Dvg,eU unb (5 efan gftil fyerr>or=

ging, unb burdj benfaud) bie 3 « ftr umen ta Im ufif bie IHitteffeur felbft*

ftänbigen (Entmicfelung gewann. Das Do üs lieb aber mar unb blieb

aud? in ber Familie "Bad}"s fyeimifd?. (forfel er3ät]lt, naa) ben

Angaben pf?. (£. Bafys:*)

*) Heber 3obann Sebaftian Bacrj's ieben unb Kunflroerfe (£eip3ig \802).
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„dufter biefer frönen, 311m frohen Lebensgenuß unentbehrlichen

(SenügfamFeit, hatten aud> bie perfebiebeuen (51ieber btefcr Familie eine

ferjr große 2tnl|äng[id)Fett an einanber. Da fie unmöglich alle an einem

einigen (Drte 3ufammen leben Fonuten, fo trollten fie fieb boch menig*

ftens einmal im 3ahre feben unb beftimmten einen gerr>iffen dag, an

welchem fte ftcb fämmtlicb an einem ba3u gewählten (Drte einftnben

mußten. 2lucb bann noch, als bie Familie an gahl ihrer (5 lieber febon

fehr 3ugeuommen
/
unb ftcb außer (Thüringen auch hin uub mieber in

0ber= unb Xtieberfacbfen, fo wie in $raufen hatte uerbreiten muffen,

fe^te fie ifyre jährlichen gufammenrunfte fort. Per Derfammlungsort

mar gewöhnlich (Erfurt, €tfcnach ober 2lrnftabt. Die 2lrt urtb

XDeife, wie fie bie §eit wäbrenb biefer gufammeufunft hinbrachten,

war gan3 mufifalifcb. Da bie (Sefcllfchaft aus lauter dantorcu, 0rga*

niften unb StabtmufiFanten beftanb, bie fämmtlicb mit ber Kirche 311

thun blatten, unb es überhaupt bamals noch» eine (Semobnbeit war,

alle Dinge mit Heligion an3ufangen, fo mürbe, wenn fie r-erfammeit

waren, 3tterft ein Choral angeftimmt. Von biefem anbäcbtigcu Anfang

gingen fie 311 Schemen über, bie häufig fehr- gegen bcnfelben abflachen.

Sie fangen nämlich nur Dolfslieber, thetls cott poffir =

liebem, tfyeils auch fcfylüpfrigem ^nbalt 3ugleich mit

etnanber aus bem Stegreif fo, ba% $wav bie uerfebiebeuen ertem=

porirten Stimmen eine 2trt r>on Harmonie ausmachten, ber dert aber

in jeber Stimme anberen Inhalts mar." 3n ber drabition aber lebt

es noch fort, ba% unfer 3 or
!
artn Seb aftiatt von 21rnftabt, IHübl*

häufen unb IDeimar aus häufig Sonntags nach ber Huhl manbertc,

um bort Dolfslieb unb Polfsta^ 31t ftubireu , unb phantafic unb

(Empftnbung buret/ fie befruchten 3U laffen. 2In biefem rolfstbümlicbcn

(Element 3itmeift gemann er bie Knappheit unb ScblagfertigFeit feiner

IKelobir" nidjt meuiger als bie feiner ßarmonif. Die planloftgfeit in

ber (Einfügung bes reicheren ^igurenmerfs, bie mir bisher bei ben Der=

tretern bes neuen 3 rtftruTnetitalftils meift ftnben, tft es größtenteils,

mclcr>e biefe nicht böcbfte Kunftgeftaltung geminnen läßt. 21m S tu bium

bes Dolfsltebes erlaugte 3ohann Seba ftian B ad) $u*

meift jene (Energie ber IHelobiebtlbung, bie im Ausgange
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fdion (Sipfel* unb <£nbpun?t erfennen läßt unb bicfe

ofyne Umfdjtreif e 3U erreichen beftrebt ift. Der §ug be=

gegnet uns fdion bei ben früheren (Drganiften fetner Familie, unb ba%

er bei 3°^ ann Sebastian bis in bie äufjerften £oufequen3en er*

fcböpft ift, barauf grünbet fid? (eine gan3e fünftlcrtfcbc IHiffion. Dafyer

nimmt aud? unfer ITteifter bei* Cboralmelobie gegenüber einen t>er*

änberten Stanbpnnft ein. 2fud? er fügt fid?' anfangs nod? ber praris

feiner §>eit, bie aus bertTatur bes Cembalo fyeruorgefyt. Da bies 3n=

ftrument bie Cöne nidjt lange aus3uf}alten t>ermod?te, fo mar es mefyr

auf ^igurenmerf angeunefen, mit bem mau aud? bie dfyoralmelobie

ftellentpeis ausfdnnücfte ; unbrocil bie dlaüierftücfe 3ugleid? meift (Drgel=

ftücfe tr>aren, fo ging biefe praris aud? auf fte über. 2Jber aud? fyier

cermiffen trnr bei 2Sad? nirgenbs jene planmäßige 2lnorbnung, bie bas

^igurenmerf niemals nnllfürlid?, fonbern immer fo einführt, i>a§ bie

r>orf|erget}enbe ^igur bie nadifolgenbe bebingt. (Ein rebenbes Beifpiel

ift bie nad?ftef}enbe Cfyoralbearbeitung , n?eldje 3meifellos 3U feinen

frübeften arbeiten 3äf}lt:

„IPie foll id? Didj empfangen?"

\W
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ITTan trmrbe ftd? cergeblid? bemühen, unter ben fämmtlidjcn ent*

fpredieuben tt)crfeu von 35 u r t e b ü b e, H e i n F e u s, Böhm u. 21. aud?

nur eine dfyoralbearbeituug mit äbulid) energifd? Iogtfd? entancfelter

ITIelobieftgurirung 3U ftnbett. Hod) retdper flgurirt unb rbytfnnifd? r>er=

änbert ift eine anbere älmlidje Bearbeitung berfelben ITCelobie*) aus

5iemlid> berfelben §eit. fjier nehmen audi bie übrigen Stimmen, ber

3a§ unb bie tliittelftimmeu an ber (figuration Ztnttjcil
, fo oa% fyier

fdjou eine jener munberbaren Zluflöfungen bes gan3cu barmouifdjeu

Apparats erreidit mirb, in benen ber HTeifter fo unr>crgleid?lidj unb

uunadjabmlid) baftebt; tro^bem aber flingt aud? bie ITTelobie laut unb

r>ernefnnlidi burd) bies lebeubige IDeben unb IDogen aller Stimmen

*) Ausgabe Peters, Sanb V ber (Drgelcompofitionen XXo. 53.
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biuburd). Ifiit biefem §uge naa) einfyeitlidjer Entfaltung bes Figuren-

tr>erfs erhalten aber bann aud) bie, bei unceränberter Htelobie ftgurirten

Choräle befonbers erhöhte 23ebeutung. §u ben erften berarttgen IDerfcn,

bie mabrfdjeinlid? nod? nadi 2lrnftabt meifen, gehört bte Cfyoralbearbeitung

:

„ßerr (Sott nun fdjleufj ben ßimmel auf."*) Die IHelobte tr>irb 3tr>ei=

ftimmig auf bem einen dlacter aufgeführt (gan3er Hart), eine HTittel»

ftimme übernimmt bie (figuration (
24

/16 Hart) unb ber 13a% (im 12
/8 CCact)

[teilt fie in einfadjfter IDeife in siebtel aufgelöft bar. (Es ift bies jeben*

falls bie bequemfte (figuration unb besfyalb glauben nur fie in bie

frübefte §eit 3aaVs rerfe^en 3U muffen. Die Choralbearbeitung erfdjeint

mehr mie eine Stubie, aber aud) fie 3eigt gan3 biefelbe logifd^e (£nt=

micfelung bes ^igurenmerfs nric bie üorermähuten. 2lus biefem (Seftdjts*

punft mu§ man bie £f}oralt>ariationen r>on (Seorg Böfym brtvadjten

unb mit benen unfercs HTeifters aus feiner frür»eften geit oergleid^en,

um cin3uferjen, true irenig biefer r»on jenem lernen Fomtte. IDir geben

nad)ftebenb einige Sätje aus oölnn's Partita über ben Choral: „(Selobet

feift Du 3efu dfyrift."

Dariatio 2.
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Die erfte Variation bringt bie ^iguration ebenfo roie bie 3tr»eitc

(f. oben) in ber (Dberftimme, aber roeniger uod? nüe in biefer unb in ber

britten ift ber (Sang ber Stimme fo unterlief/ geregelt unb feft organi*

firt roie bei 3aa). Dann folgen noef/ 3trei Variationen, bie mieberum

in gan3 gleicher IVeife in ben beiben obern Stimmen ftgurirt fiub, xväty

renb ber Saft nur feiten an ber ^iguration CEtjctl nimmt. Die 3roeite

Variation bringt t^ier alfo im (Srunbe nichts rcefentlidj anbexes wie bie

erfte, unb bie fünfte ift 3iemlidj in berfelben IVcife gehalten, roie bie üierte.

IVic gan3 anbers erfaßt fd?on nad? biefer Hid/tung ber jugenblicfye

33 aa) feine Aufgabe!

Die Partita diverse sopra: „Cfyrift, ber bu bift ber fyetle (Eag"*)

bringt Sedjs Variationen über ben Choral, ber als erfte partita üoü-

griff ig barmonifirt eingeführt ift unb jebe giebt ben urfprünglidmt 3nt^alt

in burd/aus neuer ZVeife. Die erfte Variation (Partita II) ift nur 3tr>ei-

*) Ausgabe Peters, &anb V ber (Drgelroerfe, llbti). II pag. 60 ff.
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ftimmig, bic (Dberftimme rartirt bte ITTelobie unb ber Baß führt ba$u

etnett jener trmnberbaren lebenbigen dontrapuuitc aus, bie 3U fcbreibeu

au^er intferm ITTeifter ZTiemaubem meitcr gelungen fein bürfte. Dabei

tpirb febern in biefer erften Peräuberuug bas (San^t burch Verlegung

ber 2Ttelobie3eileu in einzelne (Slicber, bie befonbers bcbanbelt trerben,

unb bureb (Einführung von grüifcbenglicberu bebeutfam erweitert.

Partita III unb IV befdn-änfeu ftcb uneber auf ben urfprüuglicb

fnappen Hahmen bes Chorals; jene führt ein belebteres ITTottc burd?

alle Stimmen 3iemlicb gleichmäßig buvcb; bei biefer ift bann bie cfigu-

ration in bie (Dberftimme getreten. Partita V rertpeubet ein breiteres

21Totir>, in ähnlicher, aber riel mehr gebrängter.iPeife wie III
;
partita VI

bringt bie rbvtbmtfche Uebertragung in ben 12
js Hact unb partita VII

bilbet bann mit feiner prachtvoll belebten breiten rbvtbmifcben Dar-

ftellung ber glau^roHcu Barmouif:

con Pedale se pia.ee.
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ben entfprecbenbften rcbluftfat, bes garten WexH.
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3« noch größerer jreifieit unb glau3r>oHerer Brette ftnb bie Sä^e ber: Par-

tita diverse sopra: „©(Sott, bu frommer (Sott"*) entmicfelt. ZPieber

bringt bte 3tr>eite 3tr>eiftimmig gehaltene eine bebeutfame (Ermeiterung in

ähnlicher IDeife trie bie oben ermähnten, mäbrenb bie anbern bis auf bie

le^te ftrenger am Choral feftfyalteu. Die 3meite 3eigt bereits bie aus bem

Choral entmicfclte 2lrienform, mit meiner ber ITteifter fo trmnberbare

IPirfungcn in feinen Kantaten unb ITCeffen erreichen fotlte, im (Srunb*

riß. Die Cfyoralmelobie mirb, 3erlegt unb rfyyttnnifcb ausgefcpmücft, 3U

einem ent3Ücfeub ausbrucFsr>otlen 2triofo erweitert, bas in partita VIII

noch Fnapper 3ufammen gehalten erfdieint. Die anbern figuriren ben

Choral in ber mannigfaltigen IDeife, bie aus ber fortmäfyrenben Um*

geftaltung bes ^igurenmerFs ermädjft, unb bie le^te, Part. IX, mirb

bann 3U einem mächtigen finale. (Eine fo ftrenge, auf innerer Der=

maubtfdiaft berufyenbe folgerichtige (EntmicFelung 3eigt Feine ber äfyn-

licben formen Porter. IPie gatt3 anbers ber jngenblicfye Bad) feilte

Aufgabe r>on r-ornfyercin auffaßte, als bie üorermätmten (Drgelmeifter

fämmtlicb, bas bemeifeu aud) bie fugirten Sä^e aus jener ^eit. Diefe

merben 3Uttäcbft baburd) cbaracterifirt , ba% fie ftreng an ber ur*

fprünglidjen donart f e ft tj a 1 1 e n. Der junge ITteifter mar

besgan3en fünft liehen coutrapunftifetjen Apparats mäch*

tig, aber er mußte nodj nietet bamtt 311 mobuliren. Diefe

früheften ^ugeufä^e galten ftd) barjer alle in (Eonifa, Dominant unb

Unterbomiuant. 2Iber bie (Drganifation ber ^orm ift ifnn Feinen 2Jugeu*

blief mefyr 3meifelt}af t , mie unter anbern bie ^ugfyettc über „(Selobet

feift bu 3efu £f}rift"**) bemeift. Der Senor bringt bie erfte 2TTelobie=

Seile als Führer, ber 211t im näd}\Un fLact beu (Scfäfn*ten unb mit bem

Führer im 13a$ im nächften (Lact fdjliejgt bie erfte Durchführung

ab. Xlad) einem ilact gmifepeufat) ergreift erft ber Sopran ben ^üfyrer;

barauf übernimmt ber Cenor bas üfyema (r>on a), bas — meil es im

nächften — ftebenten (Lact — ber 211t bringt, 3um ^üfyrer mirb. Der

achte fLact bringt bann mieber ben urfprünglidjen (füfyrer, ber aber ba*

*) 2tusg. Peters, Bb. V pag. 68.

•*) <Ebent>. Bb. V Ho. 18.
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burcfy, ba§ ber folgeubc bas (Trjcma in bcr Uuterbomiuant bringt,

(c) 311m (5efäfn*ten roirb; in Hact \o fütjrt ber Sopran bas (Tr;ema

mieber als nrfprüuglicf/eu (Sefärjrten ein, Cact u r>on e aus, unb bie

SaMußburdifürjrung, bie fidj aus bem (fürjrcr (im Baß) uub bem <5e-

färjr reu (im 2Ilt) in bcr Unterbomtnant sufaminenfetjt, 3eigt, baß ber

jucjenblicbc dompouift bereits aueb bte Kirdjcutonarten meifterrjaft be*

rjanbelt. Die gan3e ^ugrjctte ift in ber mijo lybifdjeu (Tonart ge=

rjalteu unb burdj fie ift aud? bie befonberc 21uorbuuug ber (Einführung

ber (Themen bebincjt. (Trefflidje Beroeife bafür finb auef; bie (fugrjetten

über: „£ob fei bem allmächtigen (Sott"*) ober: „(Ifyriftum

mit folleu loben fdjon "-**). Die festere be3eicfmet ferner in fo

fem einen ^ortfcfyritt in ber (Drganifation ber ^ugenarbeit, als fie bas

bauptfädilicbftc IKaterial für ben CoutrapunFt uub bie §u>ifd^enfä^e

bem (Tticma entlehnt; bcr Sdiluß berfelbeu:

^EEEEjEE££E —
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bilbet bas ^auptmotiü für bie <Segcnf|armouie unb bie Derbinbuugs*

fät^e. So erfdjeiuen biefe frürjeftcn 3ugcubarbeiten Baays burdjaus

nicht als Hacr/arnnungen , mit betten ber Sd/üler ben, ober bie IHeifter

•ju copiren rerfud?t. Von biefen erlernt er nur bie uotrjrocnbigen fyanb*

griffe ber (Tedmif; in ber befonberen IPeife aber, in ber er fie üerruenbet,

mad>t fidj bereits fein (Senilis fdjaffenb geltenb, beffen Aufgabe es

mar, bie gefammte IHufifpraris ber vergangenen 3at}rfmnberte in emig

muftergiltigeu XPerfeu 3um 2Jbfcfiluß 3U bringen unb eine gau3 neue

311 begrünbeu.

Selbftrcrftänblidj fouuteu biefe frühen Wexfo rormiegenb nur for*

mell bebeutfam trerbett. Die Dermenbung ber neuen inftrumcntalen

Utittcl nad} ben prin3ipien bcr älteren fünftlicbercn Praxis bes (Sefauges

mußte erft geregelter, bic formen bes neuen Stils mußten erftfefter be*

ftimmt merben, e\\e irmen ber neue 3nrjalt in mef|r inbirubucller

.*) Ausgabe Peters: ©rgclrcerfe, 8. V, tto. 59.
**) €benb. XXo. 1.

Keift mann, &cicb. 3
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21eiifierii ng aufgenötigt werben fonnte. Wenn nun audj unfer jugenb*

liefet llleifter bei ber Umarbeitung ber Cbora^eilc 311m ^ugentfyema

ßd) jeijt fd?ou tüclfad) nad?wcislid? rom urfprünglicbeu Cbaracter ber*

felbeu leiten läßt, unb wenn er biefen aueb bei ber weiteren Ptcar*

beitung bcrücfftcbtigt, fo gefduebt bies bod? nur tu fdüicbteruer tt>eife,

Bauptfacbe ift ibm immer ber formelle Aufbau.

Das gilt in böserem IHaße nod) von ben darierwerfen, tr>eil

bicr bie neue cutfpre&cubc ücdmif nodi fd>wieriger 311 gewinnen war,

als für beu ©rgelftil. Wenn aueb nodj fortwäfyreub atn Bau ber

0rgel Derbefferuugeu augebradit würben, fo war er bodi in feineu

(5runb3Ügeu
/ namentlich fo weit baburd) üedmif nnb Spielmeifc be=

biugt finb, bereits feftgeftellt. Das € 1 a r> i e r bagegen war Diel weniger

entwickelt uub erfuhr noeb bie burcbgreifenbften Deränberuugeu, weldje

bie (Entwicklung ber Spielweife felbft fortwäfyrenb beeinflußten.

gu Badj's §eit fyatte bas ClaDicymbal, r>on ben 3ta*

lienern Cembalo, pou ben ^raryofen Clareffin ober Clanecin

genannt, bereits bie (Seftalt unferes Flügels, aber bie Befaitung uub

innere ITTedjaniF unterfdjieb fxdf wefentlid? r>on biefem. gu jebem £on

geborten 2, 5 ober aud? <\ Saiten, bie nur bei 3weifadjer Befaitung im

(EinHange geftimmt waren; bie britte fy^urommenbe Saite war eine

0ctare böber Ufüßig) geftimmt, bie eierte eine (Dctave tiefer Uöfüßig)..

ßäujtg waren aueb bei breifacber Befaitung alle brei Saiten in 0ctar»eu

geftimmt Die Saiten lagen auf ben ftufeuweis ftcb erfyebenben Stegen

über eiuauber, bie aebtfüßigen m ber IHitte, bie gefügigen unten, bie

Müßigen oben; fie würben burdi brei, refp. rier ober 3wei Heiben

(Tangenten (Docfen genannt) 3um (Erflingen qebvacbt unb fonnten burd?

mit beufelbeu nerbunbene Hegifter3Üge naa) Belieben außer tlbätigfeit

gefegt werben, fo ba$ ber Spieler jebe Saiteureibe allein ober in Der=

binbung, mit jeber ber anbern, unb alle gemeinfam rerwenben formte.

§11 größerer Bequemlicbfeit waren bie Saiten aueb auf 3wei da*
üiere (ttlauuale — ein 0ber* unb Untermanual) rertbeilt;

bas obere erhielt bie 4 unb sfüßigen, bas untere bie jöfüßigen Saiten.

Der urfprüngltcbe Umfang bes Cembalo rotu
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mürbe burcb biefe mehrfache Befaitung bis auf 7 rolle ©etaren er

meitert. ferner rerfab mau bas 3»Ürumcnt in ber Hegel noä? mit

einer pebalclariatur ober es mürbe eine folebe befonbers couftruirt,

auf melcbe man bas dlariccmbalo fetzte. <£s tft flar, ba\> auf

biefe gan3c Couftruction bie ber ©rgel rocfentlicb eingemirft batte.

Die mehrfache Befaitung folfte bem (Ton uiebt nur größere .fülle, fonberu

aud? mie bei ber ©rgel burcb rerfebiebenes Hegiftriren mebr inanuicb'

faltigfeit geben. Daber ift es aueb flar, ba$ ber Clarierftil fieb 5U-

näcbft im ftrengften 2Inf*lu§ an ben ©rgelftil entmicfelte ; nur bie

leichtere Spielmeife ber dlaciatur bes Cembalo unb bie größere Be=

meglicbfeit bes (Ions machen fieb 3unäcbft als Befonberbeit bes Stils

geltenb. Diefe trat bei ben f rau3Öf ifeben unb i ta lienif cb cn

Cembaliften früber 511 ilage, als bei ben Deut f (ben, weil jene meniger

unter ben (Einfluß bes ©rgelftils fieb (teilten, ber ron ihnen nicht mit

bemfelbeu Cifer mie in Deutfcblanb meiter gebilbet mürbe. 3U

$van freien mar es rielmebr bie praris ber Streichinstrumente

unb in 3*a^cn au* °t ß oer £aute, melcbe entfebeibenb auf ben Clarier^

ftil einmirften.

3n beiben £äubern mürbe früh bie £uft am finnigen, aus ben

Verzierungen hervorgegangenen CEoufpiel berrfebeub unb fte ift ber (£nt*

triefelung bes Clapierftils güuftigcr, als ber bes ©rgelftils.

Die De^ierungen gingen aus bem Beftrebcn berror, ben lang ge^

baltcnen Docalton inftrumcntal aus3iifcbmücfen. Das Verfahren mürbe

für bas (Darier 3ur ZTotbmcnbigfeit, meil bas 3nfttument nicht geeignet

ift, ben Clou länger aus3iibalteu. Das was besbalb in 3 tauen unb

^ranfreieb bie Entfaltung bes ©rgelftils binberte, biefer (Eifer , mit

melcbem bie üleiftcr beiber £änber bie fogeuannteu IlTauieren 'Agrements

meiterbilbeten unb in ben entfpreebenben IPerfeu einführten, mirfte ge=

rabe3ii förberub auf ben dl a r i e r ft i 1, unb biefer Farn besbalb in beiben
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£änbcru früher 3U einer größeren Sclbflänbigfeit als in D entfall an b.

Der llmftanb aber, ba§ bic italienifcb en £lar>ierr>irtuofen an bie

ITTo tette, bie fran^öfifdjen aber an ben 11 an 5 attfnüpften, führte

beibe 3nr 2lusbilbung perfef/iebener formen unb 311 geroiffeu Stileigen=

tbümlicr/feitern 2lns ben Beftrebuugen jener italienifcb/en HTeifter

gingen bie erften Anfänge bes eigentlichen Sonate nfttls rjerror , aus

betten ber fran3Öf ifd?en ber Suiten-- unb Honbeauftil.

3ol|annes (Sabrieli ift 3uerft 3U nennen, ber in 3talien neben

ber €an3one bie Sonate cultioirte, inbem er in feinen Q597 unb

J6J5 Deröffeutlidjten) 3nftrumen ta l rI)crfen aucr? oen XTtotettenfttl

inftrumental um3ubilbett unternahm. Domenico Scarlatti, ber

Sorm bes 2Ileffanbro Scarlatti — ber bcbeutenbfte <Oar>ier* unb

(Drgelfpieler 3talien
,

s, geftaltetc biefen neuen Stil bann roirflicr/ clacier*

mäßig/ (0 ba$ er mit als (Sruttblagc für eine großartige tt?eiterent=

tpicfclung ber gefammten 3nftrumcntamuif^ oes \ s > 3a f?rr
?
un0crte *n

DcutfaManb bienen fonnte.

3tt ^ranfreid? {jatte, burd? bie tfyeatralifdiett Dorftclfuttgen be=

günftigt, ber Can3 eine tföbere Bcbeututtg gemonnett, unb fo nxmbtcn

fieb ihm audj bie Clapicrfpieler bes legten Diertels bes \~. ^ab^unbexts

mit befonberem (Eifer 3m Champion (de Chambonnieres), Kammer-

rirtuos £nbtr>ig XIV., roirb als einer ber erften genannt, ber in feinen

Pieces de Clavecin biefen Stil pflegte, in roeldjem bereits bie größte

garjl ber Regierungen , mit betten bie ITtelobie ausgestattet roirb, r>er=

toenbet ift. Seine unmittelbaren Sd?üler: Buret, ber ältere Coupe*

ritt, D'Ztnglebert unb £e Begue roaren in berfelbeu Hidjtung

tbätig, orjne ben Stil inbeß irgettbroie 3U förbertt. Der Sa§ bleibt cor*

miegenb nod? merjrftimmig, nad? Anleitung bes £uÜYfd>ett Streiay

ordjefters, nur bie 21grements unb bie 2(rpeggictt in ben prälubien er=

fdjeitten etroas mertr daüiermäßig. CErft ^raneois Coup er in

(^668— J733) machte biefe gatt^e tDeife für bie <Ettttr»icfelung bes Cla-

üierftils frucr/tbringenb. Tina) bei trjm finb bic fogenannten Agrements

Bauptfadje, aber baneben roirb bod) fd>on eine bebeutenbeve $xeityeit in

(Einführung aud? ausgefürjrteren ^igurenroerfs bemerfettstr»ertf>. (Es

finb immer nod? rjauptfädjlid] tonleiter- unb triücrartigc Figuren, bie
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er üermenbet, aber fie finb clar>iergered)ter unb mefyr aus bem Klaug= unb

Spiclr>ermögen bes 3nftruments ^craus erfunben. Um claniermäßiger

fein 311 ?önnen, befdjränFte douperiu fid? meift auf nur 3tt>ei, fyödrftens

bret Stimmen, bie 3ugleid? bemüht iuftrumeutal erfunben unb geführt

finb, 2luf bie Befonberfyeit ber Claüiere mit 3tpci IHanualen grünbete

er bie Befyanblung ber Pieces croisees, bei beneit bie £?änbe fid>

freiten. — (5an3 befonbere Sorgfalt tpanbte douperin ber ^orm

3u: er fcbrteb Cän3e unb Dariatio uen, namentlid? aber bilbete

er bie Honboform mit großer (Energie weiter, guglcid? mar er

aber audj bemüht, biefen formen einen tiefer gemütblidjen 3nt]alt 311

vermitteln. IPie namentlid? aus feinem \7\~ 311 paris üeröffentlidjten

IPerfe: „Art de toucher" 311 erfefyen ift, fudjte er burd? üedmi? unb

Dortragsmeife bem Claoier größere 2Jusbrucfsfäfyigf
!

eit 3U geben, unb

bem entfpredjcub mar er aua? bemüht, feinen Clactcrftücfen einen be*

ftimmten Stimmungsinf}alt ba^ulegen. Die ileberfd?riften, meldje bie

meiften berfelben tragen, mie: Sarabande la Majestueus — Les

Silvains — Les Abeilles — l'Enchanteresse — Les plaisirs

de Saint Germain — La Prüde — La Voluptueuse — Les

regrets, beuten fdjon barauf fyitt, unb menu es ifrni aud? nidjt immer

gelingt, bie betreffenbe Porftetluug im fjörer 311 er3eugen, fo merft

man bod? überall bas Beftreben, bies §iel 3U erreid?en. I?auptfäd)lid)

mar inbeß bie dedjni! bes Claruers burd? biefe ZDerfe geförbert morben

unb 3mar fo, ba§ fie fd?on bei IHardjanb (^669— ^732), jenem ge=

feierten Claruerrnrtuofen, ber in Dresben r»or unferm ISad} bas Isafen*

panier ergreifen mußte unb nod? mefyr bei feinem Sd?üler Claube

Daquin bis 3U bloßen Pirtuofenftücfdjen fidj rerftadjte.

(Es fonnte fdjon ermähnt merbett, ba% 3°f?'^ ek^ ac*? fru^ i
eoe

(Selegenbeit mafyrnatmt, fid? mit biefen r>erfd?iebenen Stilarten befauut

31t mad?en; er unternahm best^alb ^ußreifen nadf Caffel unb copirtc

für bas Stubium bie ifym 3ugäuglidjen Conftücfc biefer Tlxt

(Seringere Bebeutung nur fonnten bie dlaüiermerf'e von 3<>fyann

Kufyuau — feines Dorgängers als dfyomascantor, geboren ^669,

geftorbeu J722 — für ifm gemiunen. Deffeu „Clacierübungen"

^089 unb ^1595, mie bie „^rifdjen Clacierf rüd?te" ^696 unb feine
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„Biblifdjeu B ift orten ttebft Auslegung in Sonatenform für bas

dlarner" \roo — rjaben ben Claoicrftil in ber angegebenen IDcife nur

meuig förbern Reifen, meil Kufntau nod? 3iemlid? ftreng an ber UTc^r*

ftimmigfeit bes Streid^quartetts feftl^ält, unb 3tr>ar gan3 bewußt, wie er

in feiner Porrebe felbft erflärt. Befonbers bemerkenswert!? ift bie lerjt*

erwärmte Sammlung tjon Sonaten baburd?, ba% fie eine Heifye r>on

feefen (Tonmalereien bringt

Derartige ZIad?al]mungen äußerer Dorgänge burd? Cöne mürben

fdjon frürj aud? r>ocal, r»on ben bebeutenbften HTeifteru felbft bes

alten Contrapunfts r>erfud>t. Die 3nftrumente 3eigen ftd? ba3u nod?

miliiger unb mefyr geeignet, es ift bafycr gan3 er!lärlid>, ba% ©rgel =

unb Clarnerfpieler, (Seiger unb Bläfer Derfudje berartiger

UTalereien unternahmen. Die Sd>lad?tgemälbe, bie r>erfd?iebenften Scenen

3U Xüaffer unb 3U 'Eanbe laffen firf? inftrumental r>iel braftifd^er nod?

ausführen als cocal unb e^ielen bafyer aud? errjöfyte tDirruug.

irfattrjefon berietet r>on (froberger: ba$ er feine (Erlebniffe auf

ber Ueberfarjrt 3mifd?en Calais unb Dot>er, mie in (Englaub in einem

douftücf gefdjilbert rjabe; in einem anbern: bie Ueberfafyrt ber (Srafeu

von (Ermrn unb bie (Sefarjr, bie fie auf bem Hinein ausgeftanben. Von

DietriaS Bujtefyube berietet er weiter, ba$ er fieben <£lar>ier =

Suiten fdjrieb, in benen er „bie Hatur unb (Eigenfdjaften ber Planeten

abbilbet". Diefen Beftrebungen fdjloß fid? aud? Kurjnau an. 3CÖCI
*

feiner fed?s Sonaten „Biblifdje £?iftorien" ift ein Programm

beigefügt. Die 3weite trägt bie Ueberfdjrift : „Der non Dar>ib oer-

mittelft ber JTtuft! curirte Saul." 2Jlfo präfentirt bie Sonata: {. SauVs

(Eraurigfeit unb HufinnigFeit. 2. DaruVs üer3Ücfenbes ^arfenfpiel unb

3. bes Königs 3ur Hurje gebrautes (Semütrje. Die britte Sonate be-

rjanbelt: „3acob ,

s ^eyratrj. 3n biefer Sonata höret man: \. bie ^reube

bes gan3en Kaufes Üaban über bie 2Infunft bes lieben Detters %acob,

2. ^acob's buvdf ben cerliebten Scber3 erleid^terte Dienftbarfeit, 3. beffen

fjod^cit; bie (Slücfmünfdje unb bas r»on ber Hahel (Sefpiclinnen ge-

fangene Brautlieb; 4. ben Betrug Haban's', 5. 3aco^5 Perbruft über

bem Betrüge; 6. 3acob's ^eue £]od)3eitsfreube ober bie Heprife bes

Porigen" u. f. w.
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Der rege (Eifer, mit tuclcbem 3ob.5eb.3adj alle bie verfdjiebeuen

21usbrucfstreifen feiner §eit ftcfy an3ueignen ftrebte, lieft ir^rt aud? biefe

mefyr äufterlid^en (Erperimente nidjt überfebcn. 2lu1ger bem einen Cou=

ftücf, bas fidj gati3 innerhalb biefer Hiditung betvegt, be3eugen bies

audi nodj bie vielfad? in feinen <Lantatin 3ur 2Jmvenbung gelangten

Tonmalereien, mit bencn er nnferer pbantafie 311 ^iilfe fommt.

3n Betreff bes 5 ,Capri ccio sopra la lontananza del

suo frate 11 o dile ttiss imo"*) fjat man von eisernen Seiten

bie 2Iutorfdjaft unfercs UTcifters be3t»eifelt, aber bodj audj Feinen fttdj*

baltigen (Srunb bafür ansngeben vermodit. 2üs <Selegenbeitsmuftf

unb 3ugleid? als Derfud? ber oben djaracteriftrten malenben IDeife barf

man bas StücF burdjaus gelten laffen, um fo mel]r als es in fielen

<§ügcn bie jugenblidie I]aub bes UTeifters verrät!?. £?icr3u geboren

vor allem bie pr&jnanj, mit tveldier er in feinem Cbema bie verfdiiebeneu

Stimmungen unb Situationen djaracteriftrt unb bie Knappbcit, mit

ber er fie verarbeitet.

Seine geitgenoffeu unb Dorgäuger verfabren bei folgen Werfen

in ber Hegel mit ermübenber IDeitfdjtveiftgfeit unb erreidjen bod?

feiten ibren $>we<$. Das in "Rebe ftcfyenbe Capriccio bagegeu ift aufter*

orbeutlidj fnapp gehalten unb 3ugleidj djaracteriftifdi tfycmatifd? erfunbeu.

Der erfte Sab) „3ft eine Sdnneidieluug ber ^reunbe, um beufelbeu

von feiner Heife ab3ufyalten" ; bas trefflidi getväfylte Cf|ema tr>irb in

\7 flacten tvirffam verarbeitet. Um tvenige Cacte meiter ausgebebut

ift ber ätpeite Sat}, ber „eine Dorftellung unterfdjieblidjer Casuum, bie

ifmt in ber ^rembe Tonnten vorfallen," tvieberum in treffenber XPeife

giebt: bas bebenflid? „graulen madjenbe" (H|ema tvirb 3U einem be=

ängftigenben Fugato burd?gefüfyrt. Der brittc Sa§ „3ft ein allge*

meines £amento ber^reunbc"; er erbebt fid? über einem Basso osti-

nato, ben ber Hleifter fpäter nod? mebrfadf venvenbet, tvie in ber

<£autate: „tDcineu, flagen", in bem „Crucifixus" ber Hmoll

JTteffe u. f* m. Der nädjfte Fur3e Sa§ fd)ilbert tvie „bie ^reunbe

Fommeu, toetl fie bod? feben, ba% es anbers nid?t fein Fanu, unb nebmen

») 21. p. S. \. <Zab. 4. ru>. 9.
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2tbfd?ieb." Darauf folgt biß ,,Aria di Postiglione" unb beu Scfoluß

macht biß ,,Fuga all' imitazione della cornetto di Postiglione".

Dem df>ema:

l - • • • • W i. I : „__ • • • •

rrnrb immer als (Segenfyarmouie bas (Trompeteufignal aus ber oorau«

gebeubeu Aria di Postiglione betgegeben:

—-—i
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-ä:
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3«J
>_T_fjfer_#_*#-_#*T^fc^^^=^E:

unb bies liefert ^uglcid? audj beu rjauptfäcrjltcfpften Stoff für bie ^nnfcben*

fät^c, fo ba§ bie Situation bamit treff lief? ge^eidjnet ift Die gebrängte

2Iufeinanberfolge ber Durchführungen aber giebt ber gan3eu Darftelluug

erhöhte £ebenbigfeit unb fteigert ifyre 2t>irfung. Dor beu ärmlichen

arbeiten feiner ^eitgenoffen ^eidniet fiefy biefe ^nge auch bnreb einen

getüiffen ftnnlicfren Heij aus, ber ja auch» ben Claüierflang r>om

©rgelflange unterfdjeibet. Die tTTetallfaite flingt an fid> finnlid)

reipolier als bie £uftfäule; bat?er fyat ber ©rgelton erhabener, groß*

artiger n>ir!euben Klang, als ber c£lar>ierton, ber mit mefyr ftnuliebem
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Hei3 ausstattet tft. Diefer macht fid> bann felbftüerftänblid? auch in

ben Wethn, melcbe unter bem (Eiubrucf biefes Klanges unb für ihn

erfunben finb, geltenb unb 3u?ar 3uuädjft immer in einfeitiger 23er-or=

3uguug. Das erfefyen mir auefy an 3 ob. Seb. 23ad>. Die Oemeu
feiner früfyeften ZPerfe erfebeiueu meber r>om 0rgel* nodi r>om Cla*

üierflange beeinflußt, fie fiub eben abfolut mufifatifd). 211s er bann

unter ber £}errfcbaft ber üerfdnebcnen Klangmirfuugen erftubet, nimmt

ifm ber größere finnlidjc Hei3 bes Claricrflanges fo gefangen, ba$ er

biefem ein gut ilbeit bes (Sefyalts opfert, ben feine ©rgeltbemeu audi jet^t

immer nod? bebaltem CErft allmalig gelingt es ibm bann, in feinen

reiferen IPerFen biefen Hei3 audj bem 3nbalt bienftbar 311 mad>en, fo

ba% fie bei aller (5emalt finnlidier IPirFung bodi and} gebaltroll er=

fdjeiuen.

gu ben frütjeften Claoiermerfen, in benen nodf bie Dom (Sefauge

abgeleitete ©rgeltedmi? berrfdjt, bürften Praeludium unb Fu-
ghette in Dm oll*) gehören:

Preludio

Fughetta

(Hbenfo prälubium unb ^ugbette in Emoll **)

:

*) IX. p. S. {. CaK 9- Ho. 4.

**) €benb. rto. 5.
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Preludio
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Fughetta
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Die Fantasie unb Fuge in Ddur *) bagegcn ift fo üotlftänbig

rom Ctarnerflange abhängig, baß jeber tiefere (Behalt gan3 3iiriicf ge*

brängt erfdjetnr. Die einleitenben Hactt:

fes

:Mt^E:

& .N
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^ ~¥
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•) 21. p. 5. I. Cab. $. Ho. 3--
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ebenfo wie bas Xfloüv bes Allegro:

=Js .
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ftnb nur in bem 3eftreben erfunben, htn £lat>ierflaug einbringlid?

trürfen 3U laffen; bem gleichen §uge folgt auch bie meitere Verarbeitung,

unb er brängt ju Stellen, bie niebts treiter als Klang finb:

Adagio

Igt-<=^
x=x

fzuz^jr.

^S3£
»—

;

—

»

—w*h
=t Ö^=J
;

—

r

<Erft in bem unmittelbar barauf folgenben Fismoll Allegro:

.^ ,_

*=*=* -»~w~

jfrVrefr r =£& t=

tritt augenfdjeinltdj bie er^eugenbe 30ce ctoas mehr in ben t)orber=

grunb, obne oa% bie ICHrfnng an Hei3 verliert. Dies gilt aud? nodj

cou bem anfdjlieftenbeu furzen, faft recitatirufdi gehaltenen Adagio. Die

barauf folgenbe Fuga aber ift burdians tüieber nur erfunben unb aus*



geführt, um bie gläusenbften, unmittelbar unrfenben Klangeffecte bes

Cembalo redjt brillant 31t entfalten.

Das dfyema ift im (Srunbe nidjts als Klang:

jtt fr=

= ==: ä=t tä £ü es

%-

PÜ
unb bie gan3e Verarbeitung besfelben erfolgt fo mit Hücfftdit auf bie

{Eedmi? bes 3rcftruments imo beren äußere IDirfuug, ba$ öas gan^e

Stücf roie eine brillante, effectcolle (Etube erfd>eint.

Das gilt unter anbeten tr>ol aud? nod? von bem Präludium

mit Fuge in Am oll*)

Preludio

:iT-5t=:
1—1— 1

—

m—
j
—

Yz
—

*) 21. p. S. \. Cabier 4. Ho. 2.
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prälubium unb ^ugc 3eigett ci^elne Stellen, in beueu bie (Empftn*

bung mächtig f]erüorbricr/t, wie gleicfy am anfange ober in ben (Drgcl=

punften unb am Sdjlujg bcs prähibiums; ober in ber ^uge bei bcn

Einführungen bes Qltiemas in anbern (Tonarten — in Gmoll, Fdur

unb gegen beu Scfyluß hin; allein bas gaii3C Werf ncrräth beuuod)

überall, ba% es bauptfäd>lid) gefabrieben ift, um ber dedmif bes £cm*

balo, wie feines Klaugrermö'gens rollfommen ßerr 3U werben, unb es ge=

hört bemnaa? uit5weifelbaft gleichfalls nodj in bie §eit feiner CCbätig-

Fett in 2Irnftaot unb 3eigt, welchen hohen (Srab ber UTeifterfdjaft er

bereits bamals erreicht r\atte. £s beburftc nur nod? geringer 2ln*

regung, um ben neuen Organismus, bie ^orm, bie er auf biefem Wege

bereits gewonnen r\atte, 3U befecleu, unb biefe erhielt er wieber auf

üoealem (Sebiet, auf bas trjn fein 21mt in ITTühlfyaufeu energifd?

hinüber brängte. Wir wiefeit fcfyou barauf hin, wie Dolfslieb unb

Choral ftrophe feine (Ebematif unb aud> bie Verarbeitung berfelbeu

beeinflußten — bie Wiberfcblägc feiner vfuge finb fogar in biefer §eit

meift 1106 liebmäftig gegliebert — ba$ er aber auch feinen rein infhru*

mental erfunbenen Werfen einen tiefgemüthlichcn 3nhalt 311 geben r>er*

mochte, ohne ben ftnnlichen Kei5 ihrer Wirfung irgeubmie 3U beeitt*

trächtigen ober ab3ufcbwäcben, bas lernte er bann wieber an ber <£ an-

täte, ber feine dbätigfeit 3ii3uwenben er nunmehr in IHühlhaufen
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burcb fein 2Imt peranlaßt nmrbe. Die 3uftrumente rourben itnn von

ba an ebenso 3U Stimmen, fein gotterfülltes 3nnere aus3ufingen, nne

bie UTenfdjenftimmen, unb er madjte fie bemgemä'ft ebenfo mie biefc

311 trägem nnb Derrunbern eines mächtigen, tief innerlichen 3ntjalts.

lüie befannt, fd>rieb er febon in 2Jmftabt feine erfte <£antate: „Denn

bu- mirft meine Seele nidjt in ber ^ölle laffen", aber er arbeitete fie

fpätcr in £eip3ig um , unb in biefer neuen (Seftalt gebenden aür

ifjrer noeb.



ittisl;UjftuPm* £jP*tttum Cötlj*m

n ITIüblbaufen mußte Baa? gugletcfp neben feinem 0rga=

*Jffi niftenbicnft bie Leitung bes (Sefangcbors unb ber ftrcblicbeu

ijy«£ Zluffübrungen übernehmen unb mie er von früh auf bemübt

jS) u?ar, Bau unb (Zedmi? ber 3uftrumente, bie er 3U ©rganen feiner

&r> ^been maaoen wollte, 3U rerr>oItfommnen, fo mar es and} hier

"*

feine erfte Sorge, ben Kird>end>or auf eine böbere Stufe 311 (teilen.

Bereits am 1. Februar \"08 fübrte er eine jener muubcrbaren £am
taten aus, meldje allein f*on geeignet fmb, feinen Hamen für alle a>ett

ber KunftgefdnaMe ei^ureiben. 2hi biefem Cage fanb ber Hatbstoedjfel

ftatt, ber mie üblid) and) mit (Sottcsbienft rerbunben mar. Wie feine

Porgänger, fdnieb au* Bad? bier3U eine ^eftmuftF, bie Kantate: „(Sott

tft mein König"*), bie er am gebauten »läge in ber 2Hartenftrd)e auf-

fübrte. anfangs fdneu es, als follte feine Stellung in IHüblbaufen

ftcb günftig für ibu geftalten; mit großer Bereitmiliigfeit mar ber Hatlj

ber Stabt auf fetneu Eintrag: bie erft mettig 3abre rorber neu erbaute

CDrgel 3U St. Blaftus nad) feiner Dispofttion burebgreifenb 31t repariren,

eingegangen unb ibn felbft battc mau mit ber Leitung bes Umbaues

beauftragt, allein nur 3U balb traten Umftänbc ein, tuelcbc ibm cen

*) Ausgabe ber Sacfrgefeliicfraft, 8b. XVIII.
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Aufenthalt in ITTüblbaufen fo uerleibeten, ba% er fid? uod? im Sommer

besfelbeu 3a^rcs nacr? einem anbern ZüirfungsFreis umfafy; balb fanb

er biefen auch. 3n 2X>eimar mar bie £?oforganiftenftelle frei gemorbeu;

"Ba&i reifte bort^in unb fein Spiel fanb bei £?ofe folef/en Seifall, ba%

man ihm bie erlebigte Stelle antrug, bie er bann and) annahm. Unteren

25. 3uni J708 reidjte er fein (Entlaffungsgcfud? beim Hat!} ber Stabt

ITfütilbaufen ein, unb am folgeuben Sage trmrbe es aud? genehmigt.

3u IPeimar mar V>ad) als ßoforganift 3ugleid? aud? in ber fjof*

fapelle tfyätig, roafn*fcr/einlid> als Ccmbalift unb als Diolinift, unb fo

ift es erflärlidj, ba% r^ier feine fdjöpferifdje Crjätigfeit bereits jene meit*

umfaffenbe Ausbreitung gemanu, mekr/e if}tt balb 3um bemunbertften

ITCeifter feiner §eit macfyte. ^unäd^ft reranlaftte ihm allerbiugs feine

Stellung 3ur emfigften IDeiterbilbung feines (Drgelfpiels ; ausbriieflieb

beißt es im ZTefrolog in mitjler's: tHufif alifd?er Sibliotf? cf*)

„Das lüorjlgefaüen feiner gnäbigen l^errfcfyaft an feinem Spielen feuerte

ihm au, alles mögliche in ber Kunft, bie Orgel 3U h;anbf}aben, 3U t>er*

fucfyeu." „i]ter t?at er aud> bie meiften feiner (Drgelftücfe gefe^et; ber

r-ergröfjerte IDirFungsFreis für feine Kunft," fagt ^orfel**) „in melcr/em

er hier lebte, trieb ihn an, alles mögliche bariu 3U nerfudjen, unb bies

ift eigentlich» bie ^eitperiobe, in roelcber er fid? ntc^t nur 3U einem fo

ftarfen (Drgelfpieler gebilbet, fonberu aud? ben (5runb 511 feinen großen

(Drgclcompofttioueu gelegt tyat"

Seine Stellung als Kammermuf ifus üeraulaßte itm nunmehr

aber aud?, fieb eruftlid) unb energifefy mit beu anbern ^meigen ber 3" s

ftrumentalmufi! 311 befcfyäftigeu , meldjc am Weimarer £]ofe gleichfalls

befonbere pflege fanbeu. Dag er felbft lebhaftes 3ntereffe aud? bafür

hegte, hjatte er bereits früher burd? feine (5eigenftubien, roie feine $nfc

manbcruugen nach» Caffel befuubet. Arnftabt unb IHürjlrjaufen

iiatjmcu feine CCfyätigFeit auf jenen anbern (Sebieten fo collftänbig in

Anfprud?, ba% es erflärlid? ift, wenn er mäl]rcnb feines Aufenthalts

an biefen (Drten bie Kammer* unb Kot^ertmufif üeruadjläffigte.

*) 8b. IV. Zb. \. 5. \65. £etp3tg ^75^.
**) Heber 3obann Sebastian 8acf?'s £eben, Kunfl unb Kunftroerfe. Seidig bei

ßofmeifter unb Kübnel (Bureau de Musique) J802. Seite 6.



3n Weimar gehörte fte mit 5U feinen Functionen unb fo n?cmbtc er

ifn* von je^t an bicfclbe Sorgfalt 3U, wie ber fircblidjen ITlufif. Be=

foubere Pflege fanb bie Kammer* unb Kon3ertmufi? in jener

c5eitam 2X>cimarifdjeu £?ofe wol, roeil ber jüngere Heffe bes £?er3ogs,

3obann €rnft, außergewöhnlich für bas Diolin* unb Clatnerfpiel

unb felbft für bie Kompofitiou ccranlagt mar. Der ©rganift ber Stobt*

firebe 3°f? ann (Sottfricb XOa\tt\ex — namentlich bureb fein

„HTufif alifches £eriFon"*) betannt — hatte ihn in ber Kompo-

fition unterrichtet unb 3U biefem gmeef ein Compenbium ber mufifa*

lifdjen Cfycoric cerfaftt, bas er bem pri^en unteren \3. 2Ttär3 J708

bebicirte. (Seigenunterridit hatte biefer bei feinem Kammerbiener (Eilen*

fteiu erhalten unb fpäter mol von 23adj.**) Don ben \<) 3ttftrumental*

merfen bes pri^en, ber bereits am \. 2luguft J7J5 3U ^ranffurt am

Xttain im ^9. icbensjafyre ftarb, finb fcdjs burdj (5eorg Philipp

Celemann reröffentlidit tporben.

3n biefe &eit \a\ien benn and) Baays Arrangements bcr.£)it>albi*

feben Piolinfon3erte für Clacier unb für bie (Drgel. 3n vieler Be*

3iehuug maren bie italienifdjen DioIin*Kon3erte bie bebeutenbften jener

^eit, unb um fieb mit ihrer Cedmi? mefyr vertraut 3U machen unb 311*

gleich auch bie dlaüier* unb (Drgelliteratur 3U bereichern, bearbeiteten

lVa\tt\ev unb 3°f? antl Scbaftian Bach eine Heifye berfelben für

Claoier ober (Drgel. 3cnßr übertrug Kon3erte üou Albinoni, (Scntili,

(Sregori, UTa^ia, ilorclli u. 21. für bie (Drgel; biefer 16 £>iolinen=Kou3crte

rou Dicalbi für bas Claoicr unb außer bem erfteu Sat$e ber einen

berfelben auch noefy 5 aubere für bie (Drgel. 3n une meit biefe Be*

arbeitungeu auf bie (Euttrücfclung feines (Drgelftils einmieten, foll tn'er

nod} naebgetpiefen merben. Und} barin fügte ftdj B a d> ber IKufifpraris

feiner §eit, ba$ er ch^elne, befoubers beliebte dfiemeu anberer UTeifter

neu bearbeitete, er fchrieb (Drgelfugen über (Themen oon £egren3i,

Corel li unb Albinoni, bie mir gleichfalls noch betvaa^ten. —
(£hi3clne Keifen, bie Bach fchon in ber erften Bälfte feines IDei*

marcr Aufenthalts unternahm, machten ihn namentlich als (Drgel* unb

*) (ErjcHen \7o2 in Seidig.

**) JDaltbcr Serifon 5. 596.

Hei $ma n n, Bach.
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(ülauierfpielcr balb weit unb breit berühmt. 3n Gaffel, wo er tpafyrfcf/etm

lief? im 3afyre \7\$ cor bem <Erbprht3en fpieltc, erregte er nament=

lief? burd? ein pebal*Solo beffen Beanutberung berartig, ba% ber prit^

einen Brillantring pom Ringer 30g nnb itm bem ITTeifter fd^enfte. —
i(7^5 fanb er ftd?, roie mol an3unetnnen ift, peranlaßt burd? bienad?

bem Cobe £ W. gadjau's ertebigte 0rganiftenftelle an ber £icbfrauem

ftrcfye, betrogen nadj fjalle 3U reifem ^ür biefe Kird?e mürbe in jener

geitgerabe eine neue große (Drgel gebaut, mie fie Bad} fieb längft geroünfdjt

t^atte, nnb fo ift es erflärlid?, ba§ er ftd? bem Kirdjeucollegium gegem

über bereit erflärte, bie Stelle a^unelnnem "Dies ging auf bas 2Iner=

bieten ein, unb burd? ben ©berprebiger ber Kirche 2). ^eineccius per*

anlaßt, unter3og fid? Bad{ aud? fofort ber porfdjriftsmäßigeu probe: er

componirte 311 biefem Berufe eine GLantatc, bie er aud? aufführte.

IPenige l£>od?en barauf überfanbte man ib.m feine Beftallung in 5tpci

(Eremplaren nad} lüeimar; allein ba Bad] feine Unterfd?rift nod? pou

einigen, fpäter pou ifnn 311 be3eidmenben 2lenberungen abhängig mad?te,

fo forberte bas dollegium bie Docation 3iirücf unb meil aud? ber £?er3og,

um unfern UTeifter 31t feffeln, feine Stellung aufbefferte, inbem er itm

3um Kon3ertmeifter ernannte, fo blieb biefer in IDeimar. — Dem*

uäd?ft unternahm er einen 21usf(ug nad? £eip3ig, mo er am 2. Deccmber

bie Cantate: „Zlun fomm, ber Reiben £?eilanb" aufführte nnb mäfyrenb

bes (Sottesbienftes bas ©rganiftenamt perroaltete.

2Jls Kon3ertmeifter l\aüc "Bad) 3ugleid? bie Derpffid?tung über*

nommen, jäfyrlid? eine Heifye pou Kird?enftücfen 311 componircu, ber er

fid? aud) fofort mit allem (Eifer untcr3og, ba gcrabe auf biefem (Sebiet

fein (Senilis bas eigenfte ^elb für feine Ct]ätigfeit fanb. %n bem

Secretair bes fürftlid? fäd?fifd?en ©berconfiftoriums Salomo ^rauef ge<

wann er bm Certbid?ter unb fo entftanben jene Cantaten, pou benen

bereits mehrere als XTtufter ber (Sattuug be3eid?net merben muffen, bie

mir fpäter nod? eingefycnb im §ufammeuf?ange mit ben anbevn be*

tradjten merben.

(Ein 21usf(ug, ben Bad; im ^erbft ^7^7 nad} Dresben unternahm,

brad?te itnn einen Criumph, eigenttnunlidjcr 2ltt Dort mar 3m: fclbcn

§eit ber berütjmtefte ©rgel* nnb (Oatnerpirtuos (franfreidj's, ^ean £ouis
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ITCarcfycmb — Königl. Kammerorganift unb (Drganift an ber Kirdjc

bes ^eiligen ISenebkt 3U paris — anmefenb unb fyatte bei £?ofe fo au§er-

orbentlidj gefallen, ba$ er nidjt nur reid) befdjenft würbe, fonbern ba$

man fogar baxan bad)te, ifm bauernb 5U feffeln.

Da audi'&acb (Selegenfyeit gehabt fyatte, namentlich oeranlafjt

burcb ben Kon3ertmeifter Dolumier, in Kreifen, bie bem £}ofe nahe-

ftanben, 311 fpielen, fo bilbeteu fidi balb 3mei Parteien, r»on benen bie

eine ben beutf&en, bie anberen ben fran3Öfifdjen ITteifter höher

ftcllte. 21 Is natürliche ^olge bes fieb baraus entmicfelnben IHeinungs*

ftreits mürbe BacB von feinen ^reunben Deranlaftt, ITTarcfyanb, nach-

bem er bas Spiel besfelben unbemerkt fyatte belauften tonnen, 3U einem

IDettftreit heraus 31t forbern. Diefer natnn bie £?erausforbcrung an,

es mürbe ein Scfyiebsgeridjt gemäblt, unb bie beibeu Streiter nadj bem

Salon eines Utinifters — mat?rfdjeinlid) bes (Srafen (flemmiug, feit

I7J2 premicr^HÜnifter in Sad[\en — gelaben. 23 ad) unb bie

Sdjiebsricbter ftetlten fieb pünftlid) 3iir feftgefe^ten Stunbe ein; nur

ITCarcfyanb blieb aus, unb als man nad} längerem rergeblid^en IParten

in fein Quartier fanbte, braute ber Bote bie Hacfyricfyt 3urücf: ba$

HTardjanb fdjou am ITtorgen bes Cages Dresben mit „ber gefdjminben

poft" perlaffen l^abe. 13adi, beffen Ueberlegeufyeit ber $xan$o)e felbft

fomit gläu3enb anerkannte, fpielte allein, olme inbe§ bie gleite 21uf-

merffamFeit Seitens bes £?ofes 3U erregen, bie man bod? bem $van*

3ofen gefcfyenft tjatte.

Kur3 naefy feiner Hücffefyr nadj Weunav erfolgte feine Berufung

nadf Cötfyen, ber er febon imZToüember folgte, (Dbmol er in IPeimar

bei £?ofe in 2lnfefyen ftanb, hatte man itm bodj nad? bem (lobe bes

Kapellmeifter Drefe bei ber Heubefe^ung ber Stelle besfelbeu einfach

übergangen. Einfangs mollte man d e lern an n 3um fa'djfifcb-erneftini*

feben Kapellmeifter machen, unb ba bies nidjt anging, fo ernannte man

Drefe's menig bebeutenben Sotm 3um Hacfyfolger bes Daters. Unter

foldjen llmftänbcn mürbe es unferm 23ad} um fo leidster con tt?eimar

3U febeiben unb bie Berufung nach CC ö 1 1> e n als Kapellmeifter bes

regierenben dürften £eopolb an3unetmten. Wie aus cigcnfyänbigen

llntcrfdjriften bes ITteifters 3U erfefyen ift, mar er „Kapellmeifter
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unb Director ber fürft liefen Kammermuft tf bod? fdjeint jene

erftere Be3eidntuug faum cttras mefyr als ein bloßer Oel gemefen 3U

fein, ba von einer Kapelle bes dürften nirgenbs Kunbe gegeben mirb.

Z)er (fürft mar ein großer üebbaber ber HTufif unb im (5efang mie

Diolinfpiel felbft redjt mol geübt; mit befonberer Dorliebe manbte er

ftd? ber Kammermufif 3U, beren tjauptfäcblicbfte Pflege bem Kapetl*

meifter besrjalb oblag. 3ad[ ermarb fidj balb bie innigfte Zuneigung

feines dürften, ber itm immer fefter an fid? 3U feffeln fud^te unb felbft

auf Keifen feine Begleitung nidjt entbehren tpollte. So ging Ißad}

aud? im IHai ^720 mit bem dürften nadf Carlsbab; bei feiner Hücf-

fefyr von bort traf ifm bie erfdn'itternbe Kunbe, ba% feine treue £ebeus=

gefäf}rtin plö^ltdj in ber Blüte itjrer 3afyre f}inmeggerafft unb am

7. 3un begraben morbeu mar. (Tief unb mafjr betrauerte er ben Cob

ber geliebten ^rau, allein es lag in feiner innerften ZTatur be=

grünbet, ba% er ben Segen ber orbnenben (frauenbanb in feiner £?äus*

licbfeit uidjt miffen fonnte, unb fo fdjritt er Ausgang bes 3a
fy
res 3U

einer neuen Dermäfylung; am 3. Dcccmber ^72j führte er 2Jnna ITTag>

balena XDülfen — jüngfte dod?ter bes £?of* unb (felbtrompeters 3°*

bann Caspar tDülfeu 3U ZDeiftenfels — als $xan in fein £?aus. XTad?

feiner eigenen ITtittbeilung, „fang fie einen faubern Sovxan" unb mar

überhaupt fo fct?r mufifalifd?, ba% fie an ben arbeiten bes (Satten

felbfttfyätig 21ntbeil nehmen fonnte. Sie copirtc für it\n Tioten unb

mürbe feine fleißige unb aufmerffame Spulerin im Claüierfpiel unb

im Contrapunct, monou 3mei erhaltene, auf ber Königl, Bibliotfye? 3U

Berlin bcftnblidie ZTotent|cfte seugen. Das eine, ältere trägt auf bem

innern Titelblatt bie 2luffdirift: £lar>ier = Büd?lein vox 2lnna

Ittagbalena IS ad} in ANNO J722, bas aubere, größere Bud> ift

fein gebunben, mit (Solbpreffung unb (Solbfdmitt unb trägt auf bem

Decfel gleidifaüs golbgeprejjt bie Be3eidmung:

A M B.

1(725.

IPir gebenden beiber uod) eiugcl]enber bei ber fpecielten Betraf

tung ber barin enthaltenen Wexh unferes JTCeifters. Badj 1

s Zehen
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in Cottyn gcftaltcte ftcb immer behaglicher, fo ba% er burcfyaus nid>t

an eine Deränberung baebte. Da brachte bie, adjt Sage nad) Badj's

3meiter E>eref}eltdmng fotogene Dermäfylung bes dürften £eopolb mit

(frieberife Henriette, prinseffin von 21uf?alt=£ernburg eine 2Jenberung

in biefe Derfyältniffe. 23 ad; felbft fdjreibt hierüber an <^vb\nann von

£eij>3ig aus: „(£s mu§te ftcb aber fügen, ba§ ermahnter Serenissimus

fid? mit einer Bemburgifcfyeu prin3cffin r>ermäf}!ete , ba es bann bas

21nfeben gemimten mollte, als ob bie muftfalifcbe 3nc^na^0U D*Y & c *

fagtem dürften fdjiene eine amusa 31t feyn, fo fügte es (Sott, ba$

3U fyieftgem Directore Musices unb Cantore an ber üfyomas=3cbule

nociret mürbe. ©b es mir nun $wav anfänglich gar nidjt anftänbig

feyn mollte, aus einem Kapellmeifter ein Cantor 3U merben. tDcßmeg

auefy meine Hefolution auf ein üicrtel 3a^ r trainirete, jebocfy mürbe

mir biefe Station bermafjcn far>orable befcfyrieben, ba$ enblid} (3umafylc

meine Sö'lme benen Stubiis 31t indinireu febienen) es in ben fyöcfyften

Zlalnnen magete nnb mid? nadjer £eip3ig begäbe, meine probe ablcgete

unb fobann bie HTutatiou üornafyme."

3n £eip3ig blatte "Bad}, wie mir bereits berichteten, fdjon früher

(Selegenfyeit genommen ftd? begannt 3U madjen. 3m Hocember ^7^7

mar er bann von Cött^en aus einer (Einlabung ber Unirerfität £eip3ig

3ur Prüfung ber neu erbauten ©rgel in ber paulinerfirdje gefolgt unb

hatte biefelbe am J6. December abgenommen.

Tludi feinen 2Iufenthalt in Hamburg im fjerbft ^720 blatte er

ba3U benutjt, bort ebenfalls proben feiner Kunft 3U geben. Dort lebte

nodj ber alte HeinFen, unb in beffen (Segenmart unb vor nerfammeltem

Hatl^ unb ben Honoratioren ber Stabt entfaltete 13ad} feine gan3e

IHeifterfcb/aft im ©rgelfpiel unb rührte ben auf feine eigene Bebeutung

fto^en unb eiferfüdjtigen Hcin!en fo, ba$ biefer, uacfybem 3$aa) feine 3nv

prooifation über: „2In IDafferflüffen Babylon" beenbet blatte, an ben

Jüngern ITteifter herantrat unb ifrni laut beFannte: „3d? backte, biefe

Kunft märe geftorben, icfy fefye aber, ba$ fie in 2kmn noc
fy

lebt" Die

Sage in Hamburg unb ror allem bie ©rgel ber Katfyarinenftrcbe fyatten

in ISad} mieber bie alte, in <Z'6tlien etwas in ben £?intergrunb gebrängte

Siebe 3U bem Hiefeninftrumente mäcbtig empor fteigcu laffen unb weil



« 5<* i

eben ber ©rganiftenpoften ein ber 3aco^^irc^ e burd? ben dob 3°*

bannes i?cinricb Briefes erlebigt mar, fo trat Bad} unter bie Bewerber.

Da ifm fein ,fürft bereits am 25. ZTocember 3urücfberief, forntte er fid?

an ber, für ben 28. Houember angefe^ten probe nidjt beteiligen, mas

aber bas Collegium nid?t abhielt ifm mit 3iir XDaty 3U bringen; allein

bie Stelle erhielt — 3°*lamt 3oad?im Lehmann, meil er: tnertaufenb

HTarF an bie 3acobifirdje 3afylen fonnte. —
Hur menige ITTonate, nadjbem bas Derfyältnilg Bad) 's 311 feinem

dürften burdj beffen Beirat getrübt morben mar, ftarb ber £eip3iger

£bomas=£antor — 3°fy« Kufmau, am 25. 3^t. J722, unb obgleid? Bad},

tote er in feinem Briefe an (Erbmann fdjrieb, anfangs nid?t tüel £uft

3eigte, ben Kapellmeifter mit bem Cantor 3U rertaufdjen, unb obgleid?

bie (fürftin bereits am 4. 2tprtl J725 ftarb, mar bod} feines Bleibens

in Cötfyen nid?t länger, er unter3eidmete im ITtai besfelben 3a^res

feine Beftallung als Cantor ber £r;omasfdmle. Wie aus ben, von

Bitter*) r>eröffentlid?ten 2lcten über bie Watyl bes Stomas 1

Cantor

l]ercorget|t, befaub ftcf? Bad} nid}t unter ben erften Bemerbern. Unterem

H- 3U^ U22 mürbe Celemann 311m Cantor gemäfylt, ber aber faMiefc

lid? ablehnte, fo ba$ eine neue TVaty anberaumt merben mujjte. 3 et3*

erft mar Bad} als Htitbemerber um bie Stelle eingetreten , aber aud?

bei ber barauf erfolgenben neuen Wak\[ am J5. 3anuar * 723 ?am er

nodj gar nidjt in Betraft, bie ITCefyrfyeit bes Hatfys entfdiieb fidj für

ben Darmftäbter Kapellmeifter (Sraupner; meil biefer feine (Entlaffung

com £anbgrafen con Reffen nidjt erhalten Fonnte, mu§te ber Hatfy noaV

mals mahlen, unb ba erft Farn Bad} in bie engere IPafyl, aus ber er

fiegreid? fyert>orging. „TTian mußte," mie ßerr 2lppeü.*Hatt} pla3 nad}

bem protofoli erflärte : „ba man nun bie beften nidjt befommen fönne,

bie mittleren nehmen." (!)

So Fur3 ber Zeitraum ift, ben mir in biefem Kapitel fdnlberten,

fo mürbe er bod} von aufjergemö'fmlid? fd^mermiegenber Bebeutung für

bie €ntfaltung bes l]errlid?en (Senius unferes großen HTeifters. Sein

nur nad) UTonaten 3äblenber 2Jufenfyalt in tTtüfylrjaufeu fyatte ifm 3U ben

*) 3obann Sebaftian &a<tb. Berlin J865. 2Inbang I, \. 453 ff.



oo ,

erfteu bebeutenbeu Schöpfungen auf bem (Sebiet ber da n täte Derart*

laßt, auf bem er bann bereits in IDetmar fo (Sroftes unb 23ebeuten*

bes leiftete. Wie aber baburcb fein ©rgelftil 5U jener (Sro^artigFeit

gelangte, meldte unübertroffen geblieben ift, mürbe bereits augebeutet

unb fofl im näcbftcn Kapitel ausfübrli&er bargctban merben. Das in*

time Perbältnift 3U feinem dürften in dötben unb fein eigenes £ebcn

in Baus unb Familie legten ibm bann bie Kammermufif unb bie

Bausmufif näber, unb fo entftanben bie Weih für €laüier= unb

Streidünftrumente, bie Suiten unb Sonaten, bie pralubien unb

^ugeu unb am Ausgange bes Zeitraumes jenes gemaltige JDerf, bas

bie (Srunblage einer neuen Claruertedmif rourbe, „bas mobltempe-

rirte Clarier."



uvdf bie Heformation t^atte bas üolfstfyümlidie (Element,

^/^p^melc^cs fyauptfa'd?lidj bie Anregung 3urfelbftäubigcn 2ütsbilbung

ber 3nftrumetitalmuftf gab , anefy im Kird^engefange (Eingang

gefnnben; es e^eugte fyier ebenfalls neue formen nnb führte ben

alten einen fo eigenttn'imlid^en 3n ^?a^ 3U > ^a§ ftc baburd? üielfad?

um= unb neugeftaltet mürben. Bis bafyin mar es ber altFatfyolifcbc

Hymnus, mie er feit (Sregor bem (Sroßen fefiftefyenb gemorben

tft, auf beffen (5runbe fia? bie gan3e Kirdjenmufif aufbaute: er bilbete

nid>t nur bie (Srunblage bes ganjen ITtufüfyftems , fonbern ber ge*

fammten tTTuftfpraris burdj länger als ein 3afyrtanfcnb fyinburd). Vit

Heformation braute eine uoüftänbigc Umgestaltung auf biefem (Sebiet

3unädrft baburd? Terror, ba$ fie bem alten Hymnus bie tr>eit met>r

üolfsmäßige (Seftalt bes Chorals gab, ber nunmehr 3ur (Srunblage für

bie IPeiterentmicfelung ber Kirdjenmuftf mürbe. £Die an ifnn unb burd)

ifm aud? bie 3nftrumentalmufif, namentlid) ber (Drg elftil, planoollere

2lusbilbung gemann, tft bereits im vorigen Kapitel angebeutet morben.

Don meit folgeufdjmererer Bebeutnng mußte er natürlid? für bie (Ent*

micfelung ber Kirnen mufiF im Bcfonberen merben. Dem Bebürf*

ni§ bes Dolfes, bas ftd? am (5ottcsbicnft felbfttfyätig beteiligen fotlte,
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cntfprech/enb, nahm ber alte Bymmis bie fuappere unb enger gegliebertc

(form bes Polfsliebes an, orme inbefj feinen einfadjern, ber (Erhaben*

beit bes 3nbalts mef|r entfpred?enben nbythmus auf3ugcben; bas

Dolfslieb aber nmrbe in berfelben ZPeife bem 21usbrucf bes er-

habeneren religiöfen 3n^a^s bienftbar gemacht, inbem man ihm bie

bunte Hriytbmif abftreifte unb irmt bie ruhigere, gemeffenere bes Hym-

nus aufuötbigte. So entftaub ber Choral, ber als (Semeinbelieb nicht

nur in ber proteftantifeben, fonberu, wenn auch nicht in gleichem Ifiafte,

audj in ber fatbolifeben Kirche eingebenbe pflege gemann, unb melcber

3ugleid? bie (Entmicfclung ber gefammteu KircbenmuftF in eine Der*

änberte Hid)tung führte, in ber 3imäcbft feine eigene enge (Sliebcruug

IHuftcr unb Anregung gab, für eine mehr funftlerifcbe (Slieberung ber

gefammten Kircbemnuftt.

Dies machte fieb 3unäcbft befonbers bei ber dantate geltcnb.

llrfprünglicb be3eidmete ber Harne nidit eine beftimmte ^orm, fonberu

überhaupt jebes Singftücf, bas nicht anbexs 311 be3eicbnen mar. 2Ils

nach/ bem Beginn bes fteben3crmten 3afarmnberts ber einftimmige

(Sefang begeifterte unb eifrige Pflege fanb, entftanben (Sefangsformen,

für melcbe feiner ber üorbanbenen ^Zeichnungen mebr ya^te unb biefe

nannte man cinfach <Z antäte. Viabana be3eicbnete fte.nocb als Kon*

3erte — Kira^enf orderte — Goncerti Ecclesiastici —
aber bereits J6^3 veröffentlichte Bouini: „Lamento d'Adriana

Cantata a voce sola con Basso continuo. Venetia — ihm

folgten eine Heibe ber bebeutenberen ITTeifter auf biefem (Sebiet,

unb bis <£nbc bes corigeu 3ar
:
l"f?unberts maren £ antaten für eine

Stimme aufterorbentlidj beliebt. Daneben mürben auch folcr>e für mebr

Stimmen — a due, e tre voci — gefcfyrieben unb als bann bie

formen ber 2lrie, bes Duetts, dev^etts unb bie rerfcbiebenen

.

dfyorformen r>olle SelbftänbigFeit erlangten unb ftcb con ber re-

citatir-ifeben (Sefangsmeife ftreng unterfebieben, mürbe bie (Zan*

täte 3ur sufammengefet^ten ^orm, in melier grofte unb meit ausge=

führte dbjöre unb Choräle mit Hecitattren unb funftroll ge=

formten unb geglieberten Solofät^en: 2frien, Duetten, Cer3etten

u. f. m. mecbfeltcn. ^ene frübefte: ,,Cantata a voce sola" ift meift
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ein großes, nur burcb ei^elue „<£antilenen" unterbrochenes Hecitattr».

£rft burd? bie fogeuamtten Kammer « <£ an taten von Cariffimt

mürbe bte Zlusbilbung biefer fefter gefügten Soloformen mefentlid? ge*

förbcrt unb feitbem erft gewann bie € an täte bte (form, in melier

fie Don ben IHeiftem bes fieben3efmten unb ad^efmteu 3a f?r
fy
un0ßrte

uamentlid? fleißig gepflegt mürbe, unb $wax als Kammer*c£antate,

bie in ben HTuftFfälen ber fürftlidjeu f?öfe mie ber Stäbte — unb als

Kircr/en = (£antate, bie im (Sottesfyaufe beim Cultus ifjren bebeut*

fameu pla^ fanb. Hamentlid? erlangte bie Kir d)en*<Lantate für

ben proteftantifdjen (5ottesbienft große Bebeutung, unb bie UTeifter ber

proteftantifdien Kird?emnufif maren mit (Erfolg bemüht, fie fünfilcrifdj

meitcr 3U bilben, um fie 3itr rechten (form bes prot eftantifdjeu Befennt*

uiffes 3U machen, 3ene früfyefte Gantata ift nur mit einem Bas so

continuo begleitet, nur fdnufytern 30g man gegen <£nbe bes \7.

3afyrfmnberts aud? ein ober bas anbere Streid?iuftrument f}in3u; bereits

beim Beginn bes ad?t3elmten 3a^r^unoer^s aber Famen bann bie über*

fyaupt in ben Stabtpfeifereien gebräudjlicfyen 3nftrumente aud? bei ber

£ an täte 3ur 2Jnmenbung. Sdfwanfonb wie bie (form mar aud? nod?

lange bie Be3eidmung: ISad} nennt fie häufig Concerto, mol aud?

ITtotette unb in ein3einen fällen fogar ©ratorium. 2lllmälig

erft mürbe bie oben ermähnte (form feftftefyenb , nad} melcfyer Solo*

fä'^e mit (£t|orfä^en unb Hecitatioen abmecfyfelten. Der Cejt

ber Kirnen* Clan täte ift 3unäd?ft meift bem Kirdjenliebe unb ber

Bibel entletmt, fo ba% £iebftropfye unb Bibeloers mit eittanber ab'

mecbfelu. 3enc bereits ermähnte (Z antäte Ißatys: „Denn Du mir ft

meine Seele uicfyt in ber £>ölle laffen", bie 311 bes tTTeifters

früt]eften gehört — er fdjrieb fie uod? in 2Jrnftabt — beginnt mit

bem Bibelfprud?: „Denn Du mirft meine Seele nidjt in ber £?ölte

laffen", ber 3U einem Baß*Solo r»ermettbet mirb. ZTad? einem fünf*

tactigen Zlbagio con Streid^inftrumenten ausgeführt, folgt ein 2fllegro

von 3 Cacten, bei meldjem ben Streidjinftrumenten ein aus brei Crom*

veten unb pauFen 3ufammengefe^ter Bläferdjor 3ugefellt mirb, ber

jenen in freier 3™itation nadjgefyt; ber praris ber geit entfpredjenb,

mirb ber (5efaug nur com Basso continuo begleitet, immer nur, wenn
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bie Singftimme fcbmeigt, beginnen bte 3nftrumcute ihr gmifcbenfpieL

2lucfy in Be^ug auf bie ^orm folgt 23ad> hier gan3 nach ber tDeife

feiner §eit, mie fte namentlich fett 3 ob an n £?erm. Schein, 5ein =

rieb Scbüt) unb Sam. Scbeibt unb bureb 3°f?- Hub. 21 bie, feinem

Porgänger in HTüblbaufen, ausgebilbet mürbe. Die Sologefänge haben

bereits bie, aus ber (Eiumirfting ber mehr recitatirifeben (Sefangsmeife

auf £ieb unb dboral fieb entmicfelnbe ^orm, aus ber bie 2lrie beruor*

gebt. Bei 3 ob. Hub. 2ll\le erfebeint bas £ieb febon arienbaft ermeitert;

3ob. Beb. B ach mirb in bem Beftreben, ben 3"balt tiefer ju erfäffen,

barauf geführt, biefe ^orm mebr nach 2Irt bes Hccitatirs febärfer 3U

bcclamiren. Dabei aber begegnen mir aud? febon jenen ZPortmalereien,

mit benen er fo unnachahmliche IDirFung cr3ielt. Die folgenbe £ieb-

ftropbe: „ITTein 3 efus ™äve tobt" ift als Hccitatin bebanbelt; aber bie

bebeutfameren IPörter merben gleichfalls reich colorirt gefungen. Die

£iebftropbe : „^Deichet ^urebt unb Scbrecfen" ift als Duett für Sopran

unb 2Jlt bebanbelt unb bat bereits bie fogenannte Da Capo-^orm;

ber erftc £bcil, einfach 5mciftimmig gebalten, mirb nach bem 3meiten,

nur rom 2llt ausgeführten, treu mieberbolt. 3 et5* folgt mieber ein

Bibelr-ers: „(Entfetjet euch nicht! 3f?r fuebet 3 cfum von XTa3arctb", ber

als Cenor=21rie mit Begleitung üou Streichinstrumenten unb (Irom*

peten unb paufen bebanbelt ift, unb 3mar meiterausgefübrt als bie

rorbergebenben Sä^e. JTtit ber Sopran^Irie: „2tuf freue bieb Seele",

bie febon bei meitem mehr gefungen als beclamirt ift, fcblieftt ber erfte

Übeil. Der 3mcite (Ibeil beginnt mit einem Solo: „Wo bleibt bein

Hafen, bu böllifcber 5unb", bas an rerfebiebene Stimmen: 2t 1t, (Tenor

unb B a% rertbeilt mirb. Diefer Sa§ namentlich ift characteriftifdj fo=

mol ber Deklamation mie ber 3n l"tnimeu ^a^on nad>. Die befonbers

bebeutfameu XUorte mie „Hafen" ober:

ge = fto*pfet ber reif * * * * * - fembe Scblunb.

ftnb reich colorirt. Xiadj ben ZUorten: „Bier ftebet ber Befiegte" fallen

(Trompeten unb paufen mit ein, bie bann nach ben IDorten: „ber
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£ötr>c von 3uba tritt prächtig Terror" immer brillanter heraustreten.

Den trcfflidtftcn Bemeis, mie Baa? fyier fd?on auf biefer untern Stufe

feiner €uttr>icfelung emfig bemüht ift, fidj in ben 3ntjalt ber Certmortc

311 »erriefen unb ifm möglidjft treu ba^ulcgen, liefert bas nadifolgenbc

Duett für Sopran unb 2llt: „3d? jaud^e unb lad?e, idj jaud^e mit

Sdjall, ifyr fläget mit Seiten, ifyr meinet." Bcibe 21nfd>auungen

:

bas 3^ud?3en unb bas XPeinen ftnben treuen 21usbrucf in ben betreffen-

ben HTelobie3eiIen , beibe ftnb 3ugleid? nad; bcn Kegeln bcs boppelten

dontrapuncts erfunben, fo barj fte ftd? gegenfeitig contrapunctiren

;

mäbrenb bemnad? ber Sopran mit bem 2lusbrucf bes 3aud?3cns be-

ginnt, contrapunctirt ber 2flt mit bem bes XPeincns unb als bann ber

Sopran bie 3ti>eite Hälfte bringt contrapunctirt ber 2Jlt mit ber erften:

Sopran.

Alt.

3* jaud? 3e, id? la * dje, tcb

*=

W
9--1 l J J ! ra= ~-

-&-

31|r Hanget mit Seuf * 3cn, itjr

jaud) 3e mit Sdjall, ifyr Hanget mit

ff -#
la * (bc, xcb la * die ob
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Die fur3e 3n|irumentaI*(Etnlettmtg ber gansen Cautate unb ein

fur3cs Hecitatio von (Tenor unb 23aß leiten 3um Scblußcbor hinüber,

ber in ber Fnappen .form ber Cbor*2Irie jener ^eit gehalten ift.

Der anfcbließenbe Choral: „Weil bu r>om (Tob erftanben bift" läßt in

feiner gegenwärtigen (Seftalt auf eine Heberarbcitung fcbließen. Der

Cborfat) an unb für fieb ift 3icmlid) einfach, bem Staubpunft bes

ITteifters in biefer periobe entfprecbenb gehalten; bie r>on ben Streich^

inftrumenten, 3U benen in ben $)wifcbenfpielen auch nod> bie (Trompeten

unb paufen treten, ausgeführte ^iguratiou aber gehört entfdiiebeu

einer fpätern geit an, fo frei unb glän3eub mirfungsroll tric hier r>cr=

mochte ISad) bas (Drcbefter in 2lrnftabt unb auch noch in ITtühl häufen

nicht 3U führen. — Die in Htühlhaufen Q708) 3um Katbswecbfcl com-

ponirte <Zantate: „(Sott ift mein König"*) be3eichnet nur in formeller

&in)icbt einen $ortfebritt
,
gegen bie eben ermähnte. Sie beginnt mit

einem Chor ron mächtiger IDirfung, bie nodj burch ben IDechfel r>ou

(Tutti unb Sol od> or wefcutlicb erhöht wirb, ebenfo tr>ic burdi bie

3nftrumcntation; außer bem Streichquartett unb einem Chor <Trom=

peten unb pausen finb nod> 3wei flöten mit Diolonccllo unb 2 0boeu

mit »fagott aufgeboten. Hoch ift ber (5efangschor uid)t in ber gran*

biofeu polyphonie bargeftetlt, mic in ben fpäteren Cantatcn, aber bie

äußerft fein gewählten unb gemaltig wirfenben Harmonien finb bod?

aud? febon in lebenbiger unb felbftänbiger geführten Stimmen bärge*

(teilt, als bei feinen ^citgenoffen unb unmittelbaren Porgängern auf

biefem (Sebiet. Bierauf folgt eine Aria con Gorale für Sopran

unb (Tenor mit obligater ©rgel. Der (Tenor fingt ben 23tbelr>ers:

„3* bin nun achtzig, Zakx
" (Samuel III, Cap. 19 r. 55 u. 57) unb

ber Sovvan nad) ber ftarf r>crFräufeIten unb colorirten Choralmclobie:

„® (Sott bu frommer <5ott" bie (Sefangbucbftroptie: „Sollich auf biefer

lüclt mein Heben höher bringen." 2Jucb bie 2frie fann nur als ein

ausgefchmücftes Hecitatio gelten, bei welchem burch bie IDieberbolung

einer prägnant beclamirten phrafe eine fchärfere liebmäßige (Slieberung

erreicht wirb. VTlit biefer .form ber Choral = 2lrie bat 23acb in fpätern

tDerfen gan3 wunberbare IDirFung erreicht. Die (Tertworte: „Dein

Filter fei wie Deine 3ugeub" (V. UTofc 55, 25 unb I. ITTofe. 2\, 22)

*) Ausgabe ber Bacr>e=<5ejellf*aft. Bei. \8. rio. 71.
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ftnb 311 einer praditrollen Cfyorfuge nur mit ©rgelbegleitung »erarbeitet

Das anfd?ließenbe £aß*2lriofo (Pfalnt ?\, \6. \7.) „dag unb Ha*t

ift Dein" — mit flöten unb Cello, ©boc, ^agott unb ©rgel

begleitet, ift namentlid) im Dorberfa^ fd>on fefyr breit melobifd) entfaltet;

bcr ttacfyfatj bagegen nneber mefyr recitatioifdj bedamirt Die

anfaMießenbe 2flt=2Irie: „Durd? mädjtige Kraft" tr>ed>felt nadj frau=

5Ö|ifcbcr 2trt faft von Hact 3U (Tact bas (Tempo; nneber begleitet nur

bie ©rgel; (Trompeten unb pausen führen §roifd?enfpiele aus. Der2llt

2lric folgt ein großartiger Cfjor: „Qu molleft bem^eiube nidjt geben bie

Seele beiner (Turteltauben" (pf. 7%, ^9), ber bereits in Auffaffung unb

Ausführung ben IHeifter erFennen läßt Die legten Worte bes (Tertcs

er3cugen ein Begleitungsmotir» bas, t>on Cello unb Fagott ausgeführt:

i
' —«Z 'NU I" _

bie Situation anßerorbentlid) fein cfyaracteriftrt unb namentlid? am

Sdjluß überrafd?enb mirfenb verarbeitet ift Darüber ergebt fid> bcr

Cfyor mit feinem aus einem ^er3en fyeruortreibenbcn (Sefange, bas

bie Bebrängniß burdj bie ^einbe bereits erfahren v<at, aber aud) Dotier

§ur>erfid?t ift, auf bie £}ülfe bes i?errn. <San3 befonbers effectcolt ift

ber, rom Chor unisono ausgeführte Sdjluß, 3U bem bie 3nftrnmente

bas oben angegebene UTotin in mirffamfter 2X>eife verarbeiten. Den

Sdjlußd?or „Das neue Hegiment" (in C-dur) mit feinem präd?tigen

(fugenfa^: „muß täglid? dou neuem ftdj 3°fePt? erfreuen" mirft

naa) bem mefyr büfter gehaltenen »orfyergefyenbeu Sa^e um fo ge*

roaltiger. Zn biefelbe periobe {etwa von J708— \ 1 h) fällt bie (Trau=

ungscantate „Der £?err gebenfet an uns". Als (Tcrt liegt ihr pfalm

\\5, \2* \c> 311 (Srunbe. Sie ift burd? eine Sinfonie con 20 Sacten

eröffnet, in melier ein, bem Anfangsmotio bes erften Cfyors üermanbtes

ITTotiü in burd?aus freier unb fchr brillanter IDeife rou Diolinen, Diola

©rgel unb Continuo (Cello unb Contrabaß) »erarbeitet roirb. Der

erfte Cfyor „Der ßerr gebenfet an uns unb fegnet uns" ift mehr motetten*
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fyaft angelegt. Die Bebanblung ber (Eingaugsmortc entfpricbt ber

IDeife einfacher ZTacbabmung; bie Streicbinftrumente fcblicßcn ficb ben

Stngftimmen an. (Erft bic IPorte: „(Er fegnet bas fjaus 3fracl"

n>erben ftreng fugirt unb fyier erhält bte gan3e 2Jusfüf|rung baburd?

erhöhten Het3, baß nunmehr auch bie 3^ftrumcnte ficb in eigener tPetfe

an ber (fugenarbeit bctbciligen. Die crftc Durchführung im Chor tft

nur com Conti nuo begleitet, erft gegen bas (Eube berfelben beginnen

bie (Seigen eine 5tocite Durchführung, 311 mclcbcr bie Singftimmcn con*

trapuuctircn, um ficb erft fpäter ber Durchführung abschließen; ber

21 1t übernimmt bas (Thema mit ber Dtola, fpäter ber Sopran mit

ber 3tr>eiten (Scigc, ber 23a§ mit bem dontinuo unb ber (Tenor

trieber mit ber Viola, imb babei contrapunetircu bic 3nfrrümente cteb=

fad) abmetebenb r>on ben Stngftimmen. Die 3 TI ftrumente rourben

fo unf erm ITC e ift er al Intal ig ebeufo tote bie Stngftimmen

311 ausbrucfscolleu (Trägern feiner 3 0ßcn
i
t" oen Strien

treten fie häufig fclbft gegen bie Soloftimme in ben Vov*

bergrunb, wie beifpielsmeife gleich in ber folgenben Sopran-2lric:

„(Er fegnet bie ben Bcrrn fürchten, beibe Klein unb (Sro§e". Die (Sc*

fangmelobie tft nur aus $igurenmerf sufammengefe^t, unb toeit ff^en*

tjafter ausgeführt als bic begleitenbe Piolinftimmc, bie rucl einheitlicher

ficb barftellt. Bebeutfamere ^orm gerühmt bas uacbfolgenbe Duett:

„Der Berr fegne euch je mehr unb mehr", boeb unterfebeibet es ficb

menig r>on ben entfprecbcnbcu Werten Sdjein's ober ^hle's unb

aud> bei 2Ibam Krieger unb Johann Krieger begegnen mir ähn-

lichen. Bochbebeutfam ift ber Schlugchor: „3br fetb bie (Scfegneten bes

Berrn, ber Bimmel unb (Erbe gemacht hat", befonbers bie Bebanblung bes

„irrten" 3cugt ron bem neuen (Seift, mit bem Bach biefe formen 311

erfüllen begann.

Unter ben über Bibeltcrtc componirten Cautaten ift jebertfalts bte

über: „ZT ach bir £>err v er lauget mich"*) eine ber früheften. Die

3nftrumentalbegleituug befteht aus 3mei Diolinen, ^agotte (in D notirt,

bie dantate ift aus Hmoll) unb bem Ba§ continuo unb ftc nimmt

*) ßanbfc^riftltdi auf ber Königl. V>ibliotbtf in Berlin
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in eigentbümlidjer ZDeifc an ber DarftcIIung Cbjeil, orme inbeß eigent*

lief? inftrumentale (Effecte an3uftreben, rr>ie febon in einigen ber nädiften.

Die 3nftrunaen ^e galten mcfyr an ber r>ocalen Polypionie feft, n?enn

fte aud? nid>t ben Singftimmen fid> birect anfdjlieften. 3m erften (£r;or

verarbeitet ISad) bas djromatifdje Htotiü, bem mir in eigentf|ümlid>en

ZIeu=(5cftaltungen nodj oft begegnen:

Tenor.

Bass. 2i?£
--_«-

-iK-fli
-**

Zlad? bir fjerr rer «• langet midj, r>er=

(Es rütrb and} in ber fri^en (Einleitungs-Sinfonie ücrwcnbet, aber

mit einigen einleitenben {Laden perferjen, bie für ben tpeitem Contra^

punet bebeutfam roerben:

Violino
I. u. II.

Fagotto,
B. con-
tinuo.

I 1 1
1 ß-\ -f 1

1 ß—0 t-*i
1 F

tT™v* 5 6** r
tt

Der dbor nimmt im weiteren Perlauf bie ^orm ber fran5Öftfd?en

©ueertüre an: bem 2tbagio folgt ein 2IHegrofat$: „3d? fyoffe auf Didj,

laß mid? mebt 3U Sdanben roerben" unb fpäter: „Qa% fid? meine

(feinbe nidit freuen über mid?", $u ir>ekr/em roieber bas djromatifdje

UTotio ceränbert nerroenbet ift. Die anfcb/lieftenbe Sopranarie: „Dod?
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bin unb bleibe id? üergnügt" ift aufterorbentlid? fnapp, wie ein, mit

reidjem Htelismenfdnnucf gelungenes £ieb gebalten; es mirb burd?

bie, im (Eiuflauge geführten Dioliueu befonbers diarafterifirt. ZTur in

ein3elneu ^ügen 3eigt ber uad^folgenbe Chor: „£eite midi in Deiner

IPa^rrjett" bes jugenblicben ITieifters (Seift, unb bie bereits erreichte

ZTTeifterfdjaft. Das gilt aud? von ber 2lrie für 2llt, (Tenor unb 23afr

mit ^agott* unb (Iontiuuo43egleitung: „£ebcrn muffen von ben Win*

ben". Der anfd?lieftenbe Cfyor : „ineine 21ugen febeu ftcrs" erinnert

an eiserne feiner meltlicbeu dböre unb ber Sdjlujjcbor ift gau3 im

Stil ber (Siaconne gehalten.

Der (Trieb 311 iubitnbualifiren unb 3U cbaraftcrifiren cerleitet

unfern jungen ITteifter fdjon 3U mancherlei <Ertrar>agan3Cu , n>ie in ber

<Zantate , 311 meiner ber ^50. pfalm : „2Ius ber (liefe rufe id?, ^err"

ben (Tert liefert, bem bie 3tr>cite unb fünfte Stroplje bes £iebes:

„öerr 3 e fu ^^ift, bu hödjftes (Sut" eingefügt finb. 3n ber frühen

3nftrumeutaleiulcituug tierarbeiten bie concertirenb gehaltene (Dboe

unb bie erfreu (Scigen bie Sternen bes in ber IDeife ber ütaney aus*

geführten €ingaugsd?ors. Die dborftimmen cbarafterifiren ernftbaft

bas „^lefyen"

Chor. <

Bass.
Cont.

slan

^ÖEEg

V-*-

\LZ7Zp*
—H 1

—*-#Wa-#— -3#—^-5#

—

r—*-m

'^«s^

&*

Keifemannn, ~S>a&\.
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Das bann 3U einer nodj gefdnnacftofercn Darfteliuna, füfyrt:

Chor.

î
#—_—_

—

—
T— •—* —*~

1^_

Instru-

mente.

="
#-#-ir J3* £-* *£-*

^E?E^E£±3

1^^_* *_

3* -4=

s -t-ffp-— 1

—

5-—J 3-#-*-#-i-- -Hg-i—4-

1 ~ *~ _e

3? .0

f—f fr f I I -^T"
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Das flehte 3nftrumcntahnotiü trnrb bann 3U einer, mit obligater

0boc auger bem dontiuuo begleiteten Bafr=2lrie: „So bu millft, Berr,

Süuben 3uredmcn" üerruenbet, 311 tueldier ber Sopran mit ber <£f>oral=

ftropbe: „(Erbarm, bid? mein in folcber £aft" nadi ber ITTelobie: „tt)cnu

mein Stünblein rorbanben ift" hinzutritt unb alle Stimmen, bie

f iugfttmme tuie bie (Dboe unb (elbft ber douttnuo finb fo geführt, ba%

fie bie dboralftimmeu cinbriuglid? iuterpretiren unb ba% mieberum bie

einzelnen oüüge ber (Scfammtftimmuug ber Cantate in bem £autus=

ftrmus ihre (Einigung ftnben. Per nacbfolgeuöe Chor: „3d? barre bes

Bcrrn" 3eigt trüeber, true ber ITleifter allmälig beu Weg, fmbet, bie

dbormaffeu 311 inbirubitaliftren; es gefduebt bics noch immer mehr

äußerlich , inbem ein3elne Stimmen nach JDeife ber £itauei aus bett

Crjormaffeu heraustreten. Das Beftrebett, jebes bebeutenbe IVoü 311

cbaraFteriftreu , Herleitet ihn jetjt noeb weniger runftlertfcb angelegte

(Ehernen 311 erftnben, true:

IHeiue Seele

ITteine Seele bar * * * ret unb i<b bof=fe

§ur anfdjliefjenben Ceuor*2lrie: „ITteine Seele märtet" fingt

bann ber 211t mieber eine £iebftropbc: „Unb meil icb bann in meinem

Sinn" nadj ber oben angegebenen IlTelobie, mit bem dbor: „3sracl!

Boffe auf ben Berrn!" fehltest bie dantate. Die $uge ift in fofern be=

merfenstuertb, als in ifyr als (Segeutbema bas tu ber porigen Cautate

befprodjene cbromattfdjc (Thema trueberferjrt.
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Sopran.

Bass.

21us

^EJHB3^

§3^i^^^!^^I^^^
al - len fei * neu 5üii-

Die bcbeutenbfte <Lantate btefer (Sattuug ift uuftreitig bie dautate:

„(Sottes $eit ift bie allerbcfte §ett" *) , bie baber aucb tpol einer

ettr>as fpäteren geit angehört als bie beibeu rorertüäbnten. hierauf

beutet audj bie 3"ftl
'umcnta^on f?m

i
^\c überaus mcidic uub ftim-

muugsüolle Einleitung ift für 3tr>ei flöten, 3n»ei Piola ba (Samba mit

bem doutiuuo gefdirieben unb biefe 3uftrumeute übernehmen audj

weiterhin bie Begleitung. lUicber erzeugen bie ci^eluen IPorte unb

2lnfd?auuugcu, trüe:

3n fym

$1

lc *bcn rr>e

3u ihm lc * beu wo-

*) f>crausge«3cben na* ber banbfcbjiftlicben Partitur auf ber Berliner König!.

BibliotbeF von 11. B. Ittarr, K ir dien 111 u fi f von 3 o b. S c b. 23 a*. Bonn.

ZI. Simrorf Zlo. 6.
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bie Cbormotire, bie bann in ber bereits tuelfacb augebeuteteu lüetfe

perarbeitet werben. Das gilt and? von ben folgeubeu Solo=Sätjen

(Cenor' „2t& Berr lehre uns bebenfen* mtb ber äufjerft durafteri=

ftifeben 23a§*2hie : „23eftelle bein Baus". Den (Sipfelpunft bes tDcifs

bilbet ber anfaMieftenbe <Ibor: „€s ift' ber alte 3nnb, ITitm'd? bn

mußt fterbeu" mit feinem erfdnittemben übema

:

Alt.

Tenor.

Continuo,

r^*=i
p9#

€s iit ber al - te Buub,

n2iifz#_- ::

2~
:2*: -K-

ITTenfcr» bu mnfji fter = ben.
•

bas nur ron 2üt, (Tenor unb ^raß buraVtefübrt unrb , roäbreub fpatei

ber Sopran mit glübeuber 3n&n*nft bittet: „ja ja, Berr 3efn#
temm".

Zins bemfelben gläubig = freubigeu Berten heraus ift bann and? bas

2Ilt=5oIo: „^Sn beine Bäube befebl \d? meinen (Seift" gefangen; vor

allem and? bas anfd?lte§enbe BafcSolo: „Beute mirft bu mit mir

im parabiefe fein", 51t welchem ber 2llf 511 trmuberbarer UHrfnng bie

lüetfe bes „Xltii ^rieb
1 nub ^renb1

fahr' ich babiu" annimmt. Ifietfter*

lieb in Einlage unb 21usfübruug ift bann au* ber Sd?in§d?or: „(Slorie,

£ob unb (Ehr unb Berrlicbfeit", in welchem bie tobesfreubige (5rab-

ftimmung tief ergreifenben Tlnsbxnä gewinnt, qan$ befoubers in bent

CCbema ber rcblu^fuge:
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Durrf? 3e - fum dfyri - (tum

Alt.

Tenor.
±==\: m =t=1

a - -

H^? ^^:
^f EE?EB

2i tuen, 21 tuen

i=
—0-ß-%-0—ß-\—0-f-—E-ß~m—j-

is~

mett, 21

V

mett.

je^i^t 3- :^: —

*

Die unferm ZTTeifter 3ugefcbriebene~clantate: „Uns ift citt Kittb

geboren"*), tft fo uttbebeutenb, baß man fte tr»ol utt3tpeifelfyaft als

untcrgefd^obcu betrachten barf. Das ©rcbefter beftefyt aus 3tr>et flöten,

3met (Dboen, Strcidn'nftrumcttten nnb beut Contttttto; meber bie 3 rts

ftrumetttalcittleituttg, ttodj bte beiben Cfyö're: „lins tft ein Kinb ge-

boren" unb „3^? mill bett Hamen (Sottes loben" 3eigett in 23itbung

ber ITTotiüe unb in ifyrer Verarbeitung bett €rnft, mit bem unfer ITCei*

fter fdjon auf biefer Stufe ben üertittrjalt 31t erfaffen fudjt. Die

JTtotiüe beclamiren -obcrfIäd?licr? unb ttjre Verarbeitung ift anwerft

fcfyabloneufyaft. Die 2Jrien: „Dein (Sebttrtstag ift erfd?ienett" unb

„3cfu, bir fei Dan!" 3eigen eine gcmiffe (Slätte, bie mit 23adjs Ciefe

ttid?t 31t nereittigen ift. Den 5d?lu§ bilbet eine Bearbeitung bes

Chorals: „Wiv Crjriftenlcut" 311 bem (Tert: „2llleluja, gelobt fei (Sott",

bie felbft für bett "Knaben 23ad? 31t leichtfertig märe. Der Choral mirb

com Crjor einfach t}armouifirt üorgetrageu unb bie uttifotto vereinten flöten

unb Oboen unb Streidnnftrumente führen ba3u eine überaus bürftige

*) Qanbfdiriftltd) auf ber Berliner Köntgl. Bibliotrief.
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^iguration aus, 5U ber bie Viola einen feltfamen doutrapnnft bin*

5ubriugt.

Dagegen gehört roieber bie dautate: „(51eid?rr>ie ber Hegen nnb

rdmec rom Bimmel fällt" *) 5U oen bcbcntcnbften bes tHcifters. Das

(Drcfiefter bilben 3tr»ci flöten, tüer Diolen, ^agott, Pioloncell unb £ou*

tiuuo. Die Sinfonie ftebt ibeell im innigften gufammenbange mit bem

erften 2?at5recitatiü infofern, als ihre beiben ITTotine gemiffermafien

burdi bie beiben 2tutitbefen bes CCertcs erzeugt merbeu. Das erfte

iriotir, Don Dioleu nnb Fagotten eingeführt:

-9—-4-—-— '

l
-I=M

-f-
'-

I I -

entfprid>t feinem 3n^a^ nacb angenfcbeinlicb ben oben ermähnten

€tngangstr>orten, bas ^meite, von Diotett nnb flöten eingeführte;

i=l-
Lv

—1

—

<s>- ±-^± *Z—0-

ben Worten: „2flfo fotf bas VOott, bas ans meinem ITTuubc gehet, aud^

fein". Der €hor betheiltgt ftd> nur in ber IPeife ber Litanei; "Ba%

nnb (Tenor roecbfeln ab in bem recitatirüfdicn Portrag bes (Lertes unb

ber Chor rermebt bamit cin3elne dbeile ber Litanei. Diefem Saty

folgt bann eine 3opran=2Jrie : „ntein Scelenfdut} ift (Sottcs Woxt",

*) 8. <S. 23t>. II, 18.



72

bie mit 311 bett bebeuteubften bes IHctfters gehört. XTTtt bem Choral:

„3d? bttt, I?err, aus fjerjensgruub" fd?lie§t bie <Zantate.

Bereits \7H, am britten Sonntage nad? Crinitatis, führte ber

UTeifter eine Cantate auf, u?eld?e einen erfteu ßöfyepnnrt in feiner

fdjö'pferifcben OätigFeit auf biefem (5ebiete bejetdmet; es ift bie be=

ianntc Cautate: „ZS& I7 a 1 1 e rnel B eüimmernifi"*) Bei ber

(Einleitungsfinfonie tritt 3um Crjor ber StretaSinftrumente eine (Dboe

biu^n, bie fid? mit ber erfreu (Seigc 3U einem äufterft rei3üoH imitti*

renben tt)ed?felfpiel perbiubet, märjrenb bie untern Stimmen vovwie*

genb nur begleiten, ^ür ben anfd>liefieubeu Chor bilbet bie (Dboe

bann bie (Dberftimme ber Streidjiuftrumeute. Diefer geroinnt 3uttädift

fd?on baburd? erhöhte Bebeutuug, ba$ feine Themen itidit mefyr fo

ftreng formaliftifif» beetamirt, fonberu 3ugleid) felbftänbiger gefanglid?

eutnmfclt fm&, als bisher. Beim erfteu ift bie Sprad?mclobie nod?

oortrüegeub beamtet:

Sopran. 3d;>r>attcrHelBefümmeruii5, id? fyat^te fiel Be^

Tenor.

Organo e

Continuo.

ß—ß-^r—^—z:

J>cb fyaMe Diel Befummer = n\%, id)

tefe 5EZE5=-EZ~£ m
tuet nem

tum * mer = mjs

M
-t:

-#-

V

in

*) 21. t>. 23. ob. V, \. Zlo, 21.
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allein fcbon gegen ben Schluß bin erfebemt bte gatt^e ^übrttug mehr

innerlich betregt nid erregt nnb bte, tu ben meuigeu oben rei^eidnteteu

Saften erucbtltd^ brangenber utib nber3eugenber merbeubc weitere Der-

arbettung geftaltet jtd> immer ausbrncrsDoffer nnb tubaltreiaVr. Die

herben DiiTouau^ett durafteriuren bte „Bernmmemifj" gatt^ uttüber»

trefflich. Der mit:

Adagio.

Oboen.
Violinen
Viola.

Singst.

rt=2=~2:

Orgel e

Continuo.

m ±=3Sn=Z
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eingeleitete sroeite dbeil biefes Chors erbebt rieb bereits 311 einer (5e*

malt bes 2Iusbrncfs, mic fetner ber ivrermäbuteu Satje. ~D.is Wort
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„Seele" ftattet "Bach mit einem jener cfyortfcfy bargeftcllten

3 n ft r u m e n t a 1 a f f e c t c aus, nad} to e 1 d? e u (eine Porgänger

üergcbltcf) fugten unb b u r d? Deren weitere pflege er ba3u

gelangte, audf b e r 3 nf^^umentalmuftf einen i n b

i

v i b u e 1 *

lern 3 n ^ a ^* auf 3unötl} igen:

Sopran.
Alt.

Tenor.
Bass.

— tf fc-H-

meine ?ce

fri. J?

+ + +
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£fcs
metne >ee

47

-«-



75

^=&=t2i-i—h-h-

le, mei = ne See = le

-p *—£—R—-—£-#:f=t

Das gemaltigfte barmouifcbe ITtatcrial in fetbftänbtcj bürdjaus geführte

Stimmen äufsulöfen, bas erfebeint als bes ITTeifters cigenfte Aufgabe,

unb mit melcber Energie er biefe erfaßte, bas 3eigt bie oben ange*

führte Stelle. Die einzelnen Stimmen folgen fo ibrcin mclobifdien

Drange unb §)Uge, ^a% Bad? babei bereits 311 barmonifrf>cn (Sebilben

gelangt, bie als folebe betraebtet, mie Perfüubigungeu gegen bie fyar*

monifdic ^ortfdircitutig erfdieinen unb nur burdj bie Stimm"
fübruug ifyre glaube übe Hecbtferttgung finben. Die bar=

auf folgeube 21rie für Sopran mit ©boe, (Drgel unb dontinuo: „Seuf =

3 er, (I tränen, Kummer, Hotb" gebort 31t beu fdiöufteu, bie

ber ITteifter fdmf. Sie ift ntdjt nur gan3 treu beclamirt, ba$ jebes

lUort nad} feiner logifdicu Bebeutuug rermertl]et erfebeint, fonberu

5ugleid> aud> fo felbftänbig gefuugen , ba% ber gati3e (Sefüblsinbalt in

fdjön gcftalteter ^orm in bie (Erfdieinung tritt; unb mas ctma bie

gcfuugcue ITfelobie nod? uuausgefprocr>eu lä'fjt, bas eutbüüt in böd>fter
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PoHftäubigfeit btc (Dboe, bereu trmnberbar ergreifeubes Dorfpiel aud?

als Zladtfpiel gilt. 2ütf gaii3 gleid?er fjö^e ftetjt bas anfdilie§eube

Hecitatir», bei meld>em [cbon 23ad>s XTTetfterfd?aft in Interpretation ber

einzelnen lüorte in rjellftem £idjte erfd^eiitt. Sebeuteuber nod? ift bie

anfaMieftenbc C£enor*2lrie: „23äd)c r>on gefallenen ,§äf}ren", bie rom

StreiaSquartctt, Fagott, (Drgel unb Continuo begleitet ift. IPiebernm

erzeugt bas (Eingangswort bas Hiotit), meldjcs r>on ber Singftimme unb

om Stretduuftrumenten 311 einem ma'aMig ergreifeuben Sat-c t>er=

mertbct wirb. 2lud> ber neuen 2Infd>anung: „Sturm unb IDellen mid-

rerfebren" giebt "Sa&i in einem !ur3eu 2tüegrofat3 2lusbnnf; 311 ben

folgeubeu tDorten: „unb bas triibfafoofle IHeer will mir (Seift unb

£ebeu fcbwäd>en" verarbeitet er bann triebet* in burcbaus neuer I^eife

gegen bas erfte IHotir-. Der anfaMiefteube dbor: „Was betrübft bu

bid?, meine Seele"? bilbet om würbigen Sdjlufj biefes erfteu Oeils.

lüttnberbar ergreifenb wirft bas: „£?arre auf (Sott"; feiufinnig fiit?rt

ber UTeifter babei bie (Dboe in einem Kitornell über ben rufyeubeu

Streidnnftrumenteu nadj „oben". 2tu ber ^ugeuarbeit über bas £t?ema:

„Daß er meines 2lngefid)tes £]ülfe unb mein (5ott ift", nehmen bie

3nftrumente in berfelbeu UVife wieber felbftänbig (Ebeil, wie früher

ge3ctgt mürbe.

Der 3meite Crjeil beginnt mit einem, in jener geit äufjerft be-

liebten gwiegefpräd) ber Seele mit 3efu. Der Sopran fragt: „2ld?

3efn, meine Hube, mein £id)t, voo bleibft bu" ? unb ber Ba£ ant'

wortet: „(D Seele fieb*, idi bin bei bir" unb aufterorbeutlid- fein mein

V>ad> beibe Stimmungen 3U djarafterijtren. niemals ftub wol bie Der=

3terungen tteffenber 5itr näheren (Erläuterung einzelner IPorte an=

gemenbet worben, wie bier beim SaMufv
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Das aufaMießenbe Duett fet$t bies gmicgefpräd) fort, es ergebt

fid? oft 311 faft bramatifeber £ebeubigfeit. (San} befonbers ergreifenb ift

ber ITTittclfat} in 3
/8 &aft-, bie (Energie, mit melcber bie beibeu Stim-

men melobifcb entfaltet ftnb, füfyrt mieber 311 überrafd?enb Hirnen

fyarmonifdjeii Combinatioucn. Der nadifolgeube c£rjor bringt eine

funftpolle (figuration über bie Crjoralmelobic: „IPer nur ben lieben

(Sott läßt malten". Bei ber erftett Strophe: „IPas Reifen uns bie

[dnueren Sorgen"? finb nur bie Singftimmeu beteiligt; ber (Tenor

fühjrt ben Cautus ftrmus uub bie anbern Stimmen bringen bas ^igura-

tionstfyema in geraber ober in (Scgenbcmeguug. Bei ber 3meitcn

Strophe: „Deuf nicht in beiner Draugfalsbit3e" beteiligen fid) auch

bie Streidnuftrumente, uuterftütjt r>ou pofauneu an ber ^iguration,

mät]reub ber Sopran im (Einflaug mit ber (Dboe , erften (Seigc unb

Discant-Pofaune bie IHelobie führen. Die nadjfolgeube Ccuor=2Iric

:

„(Erfreue bie Seele" erreicht nicht bie Bcbeutung ber anbern Hum-

mern. (Erft fpäter mußte ber IKeifter biefer Stimmung in ber befanm

ten 2lrie: „IHein gläubiges ßer3c froblocfc, fing
1

, febe^e" btn ent-

fpredjenben 2lusbrucf 311 geben. §um Scbluftcr/or: „Das Sammlern,

bas ermürget ift" treten brei trompeten unb pauFen 311 mahrhaft

glän3cnber impofanter IPirfring t]in3u, uod? felbftäubiger geführt, mie

in ber erften (Eantate: „Denn bu mirft meine Seele uidit in ber f^öllc

laffen!" Das ^ugenthema

£ob unb (Ebj = rc uttb preis unb (5e = malt fei

Tenor: *£ob unb

.#.
|i h 1- H ß f/ H h F

—

^ L- _L i^_

=fif=«t:^.T—ß-

v-

uuferm (Sott von (£=mig^eit 311 (E-mig=?eit. 21

(£1? - re unb preis uub (Se-
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ift metjr naturaliftifdi voat\v als inrjaltreid?, aber fd)on burd? bett Contra*

puuft bes „2lmen" mirb es retcber unb tpirfuttgsDoller unb trompeten

unb Strcidjiuftrumeute entfalten ifyre tpeitfaialleubfteu ITCittel, um biefe

Sdjlnfjmimmer 3iir imponireubften bes gan3en WevH 311 madjett. 3n

bemfelbeu 3at^re (\7\^) cntftanb bie dantate: „Zinn fomm1

ber £?ei=

bett Beilanb" *) (bie erfte biefes Hamens), bie nidit aan-j auf glcid?cr

£}öf|e mit ber uortjergetjenben ftebt, wenn jte aud? überall beit ^eiligen

cEruft seigt, mit bem V>a(b feine Aufgabe erfaßt. Sic ift ein neuer

BetDcis bafür, tr>ie eifrig er bemüht ift, alle formen mit bem neuen

(Seift 311 erfüllen. Die erftc Hummer ift eine (Duoertiire für (Drdicfter

unb £f]or. V>ad> \\at bie frait3Öftfdie ©urertärenform einfach aboptirt,

er gefeilt ifyr nur ben Chor 311. gum laugfameu 2Infangsfatj fingen bie

ruer Stimmen ttad? einauber bie erfte geile ber (Xfyoralmelobie mit ber

d)araftertfttfd)en Dcrmaubluug bes g in gis:

:
| I 1

stz=zst :=Ö==P: =r£
-Itt

^—+

—

m—*^m—& si-
A-

Hun fomm ber Bei » bett £}ei * laub,

trätu-enb bie Streidiiuftrumente (ber 23a|5 burd? ^agott oerftärft) cott*

trapnnftircu; erft am SdMuft nehmen bie ruer Siugftimmen bie 3u>eite

geile: „ber ^unq^tauen Kinb erfauut" auf; bie britte geile mtrb bann

311m betagteren Utittelfatj (
8
/4'Caft) t>ertr>eubet, ber fttgirt jiemticfy tueit

ausgefpouueu ift, unb 3m- legten, geile mirb bann ber erfte langfamc

Sat} tfyeiltreis mieber uertrenbet. So ermeift ftdi "Bad) unabläfftg bemüht

nid?t nur bie 3nfti'umcnte, fouberu bie für fte fpeciell gewonnenen ^or*

mett „in bett Dieuft beffen 311 ftellen, ber fte gefd^affetu" Die folgenbe

Strophe ift 3U einem Kecitatir für (Tenor r>ertr>eubet , bas in ein

2lriofo ausgebt, nur mit (Drgel unb Continuo begleitet. Die nnn^

mefyr folgenbe £enor*2lrie : „Komm 3^fu, Fomm 311 beiuer KiraV' ge-

hört 311 bett feft gefügteften unb füuftlidj gegliebertften uufers XTteifters.

Sie 3eigt meuiger feine Detailmalereien mie anbere, aber fte tönt bie

*; 21. b. 23. <S. Bb. XVI Ho. 6\.
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(Sruubftimmuug mit einer (Treue aus, wie nur bie bcbcuteubftcu fpäteren

2Irien, uub bie obligat barteben fyergetjenbe, r>ou Piolineu uub Diolcn

nnifono ausgeführte 3nftruinentalftimme malt biefe Stimmung nidjt

nur weiter aus, fouberu giebt bem llusbnuf aud> erhofften Hei3. 3 et5*

folgt eines jener taftmäjjigen Kccitatioc, bie mau fo red?t als bes

lUciftcrs Sdjöpfung be^eidmeu Faun, mit benen er uamentlid? in ber

großen IHattrj äus^P äff iou fo munberbare IDirfuug erreichte. Das:

„Siebe ficrj!" ift meid? uub flangr>oll beclamirt, wie bie Heben bes

fjerru in ber pafi'iou. Dagegen madit bas anfcblieftenbc Sopran*

Solo einen weniger eintycitlidjeii (Einbruch; bie einzelnen ptjrafen

finb poetifd? uub wahr erfunben , aber uidjt 3ur (Sefammteiurjeit ge*

feftigt. §Sum Sdjluft wirb bie letzte Hälfte ber lUelobie: „Wie fdjön

leud?ft uns ber ITCorgeuftern" com Cfyor (mit Uuterftütjung ber 3n '

ftrumeute) fignrirt.

Unter ben ad}t Cauratcu, bie 23ad) im folgenben 3at^re naefy

(Terten non Salomo ^ranef componirte, ragt namentlid? eine: „Der

£?immel ladjt, bie CErbe jubiliret" burd? itjre gewaltige (Sröfie b|eroor,

bie anbere: „X^immelsfönig, fei wiilfommen" burd? ifyre ent^iidenbe

£ieblid?feit. Die erftcre, eine (Dftercautate, beginnt mit einer ixm bret

(Trompeten unb panfen, tüer 0bocu mit ^agott, 5wei Pioliuen, ^wei

Dioleu, Piolouccll uub Coutiuuo*) ausgeführten wirffameu 3n *rata
/

hier Sonata genannt, bie birect aus bem IHe^cultus ber fatfyolifdjen

Kirdje entlehnt ift, bei meldjem ber fogeuannte 3"troitus nid>t feiten in

biefer IPeife inftrumeutal ausgeführt wirb. Das eiufad^fte (Trompeten*

fanfareu*(Er(ema

:

-h—i
1

—

\—m-0-j-—i-

-0-0- -#•-#•-*- -0-
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-!—# —
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*) 21. b. 23. <S. 23b. VII Ho. 5\. Die erfre Bearbeitung fd)eint »ort ber norf?

erhaltenen, nur in ber <?>abl ber Stimmen perfcrjieben gerr>efen 3U fein.
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roirb anfangs von allen 3^mmcnten unifono aufgenommen uub bann

tu ben maunidjfaltigfteu Umgestaltungen roeitcr geführt. Die brei r>cr=

fdnebeueu Chöre finb feft 3ufammengebalten uub 5U gläu3cnbfter Wiv=

fuug gegen einanber geftellt, bis fie am Scblu^ roieber im Unifono fid?

jiifammen finbeu. Der anfdjliefjenbe Chor: „Der Bimmel lad?t", fünf*

ftimmig mit (DraVfterbcglcitung , hat 311111 ßauptmotir bie üoeale

Darftellung jener ^anfare:

Der Bimmel lad?t,

es roirb 5U einem mädjtigcu ^fugenfa^e eutmidelt, bei bem bie Streich

inftrumente uttb (Dboen meift nur uuterftüt^cnb, bie Cürompcten unb

pauFeu aber anwerft roirFuugsüoII glieberub eintreten. Wie gleid?

bie erfte (Einführung bes Themas, fo roirb jebe neue Durdjfüfyrung,

burd? bie nünr>irFuug ber (Trompeten unb paufen einbringlidier ge*

madit, eben fo bie einzelnen 2tbfd/lüffe. Diefer Chor 3eigt roieber bie

^orm ber fra^öftfdjeu (Durertüre. Die Certroorte: „Der fidj bas

(Stab" finb als 2lbagio bebanbelt, bem bann bas 2lllcgro: „Der

Beiligfte fanu uidjt Derroefeu" folgt. Hut ber inftrumentalen X)er=

arbeitung bes erftcu Chorthemas fehltest biefer Sat$. Das Un-

gefdjicf bes Diopters oeranlafct ben Compouiftcn, jet^t brei 2Jricu mit

Hecitatireu 3U fd>reiben. Das erfte Hecitatio: „(ErmünfaSter Cag" t>er*

moditc biefer nur burd? rcidic HTelismatif unb häufigen (TcmporoeAfel

rei3PoIIer 311 madjeu, bie aufdjliejjenbe 2lrie burd? bie pifante £eüV

begleitung. Sebeutfamer ift bie 3tr>eitc 2Iric für CLenor: „21bam mu§

in uns rermefen", bod? aud? bei ihr ift bie Segleitung burd? bie StreiaV

inftrumente bas 2tn3ier;enbere , roähreub bei ber britteu (für Sopran):

„£et#e Stuttbe brid) herein", Singftimmen unb (Dboe metteifern in

innig roahrer uub marmer Darftellung ber (Srunbftimmuug. 2fls

Sdjluft folgt bann eine jener Cboralbearbeitungeu, in benen ber ZTTeifter

-jc^t fdjou unuad^ahmlid) ift. Die (Dboen, 3tr>eiten (Seigen, Piolen

mit bem Continuo fdj ließen fieb ben Singftimmen an, roährenb bie

Hci^mann, Bach ß
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erfte (Seige mit ber (Trompete im (Einflcmg ein driumpblieb ber, 311

irjrcm Dater eilertben Seele ertönen laffen.

2£>ie bie (£inleitungs*Sonata 311 biefer <£antate ein gewaltiger

(Eriumpri = (5efaug im böbern Stil, fo ift bie 3m* Kantate:

„I?immclsfönig, fei roillfornmen" *) ein 3u^ e^^eS> von feltener 2ln=

mutr>; eine Solo = ^töte, eng geeint mit einer Solo=(5cige, nnb bie

mit ber (Seige üerbunbene 0boe führen ein munberbar belebtes imi*

tatorifdjes IDedjfelfpiel ans über ben, burd? ben Streidierdior pt33tcato

leidet nnb burdjftd^tig angegebenen 2kcorben , bis biefe in ben legten

(Eacten bes Dorfpiels gleidjfalls bas £?auptmotir> mit barftellen Reifen.

Der erfte £r>or: „{^immelsFönig fei millFommen" 3eigt bereits jene b>er3*

getpinnenbc 2>nnig,fait, aus welcher fpäter bas IPeirmaaMsoratorium

nnferes IHeifters empor treibt. Tlud) bas erfte ITTotir:

Sopran.
Alt.

Bass cont.

Fimmels * Föhnig
, fei tr>ill=

±: -0 1-

0-

Tf- T"T

go bassa

-r-0-0—\--0—0—d-0f*—0- m—s

—

ßimmcls = Fö = mg, fei will Fom

T
1

ift mieber ebenfo fein beclamirt, wie 3ugleid» tief empfunben gefungen

;

nid]t minber mafyr ftnb bie IPorte: „Dn baft uns bas £?er3 genommen,

£?immelsfönig, fei willkommen" befyanbelt. Der gan3e Cfyor b>at ferjr

be3eid)nenb bie ^orm ber Da capo - 2lrie , meldte für ben burdiaus

*) Partitur r>anbfcr>riftlicf> auf ber Königl. BiMiotbef tri Berlin.
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fubjeftio 3ugefpit$ten 2lusbrucf uuftreitig als bie paffenbfte erfdjehtt*

Das Ungefdnc? bes Certbidjters laßt nun ruieber brei 2trten aufeman*

ber folgen, bte 3ubem audi wenig, 3nnerlid?feit, bagcgen uiel (Sefdnnacf*

lofigFeit 3eigen. Der ttteifter vermochte babev ben, an fid> menig rei3*

Pollen ITTelobien biefer Strien bauptfäaMid) trieber nur burd? bie beglei*

tenben Solo*3nftrumente größeren Hei3 3U r>erlcir;en. Der 8aJ5=2Irte:

„Starfes hieben" giebt er eine dou ben Violinen ausgeführte nnb von

Dioleu unb bem Continuo begleitete, felbftänbige 3nftrumentalfttmme

3u; ber 2llt>2trie: „£eget euch ben i]etlaub unter" ein flöten * unb

ber Cenor=2fric : „3efus, la% burdi IDofyl unb IDeb" ein £ellc=Solo.

Dagegen 3eigt ber nad>folgenbe Chor bes IHetfters (Sröfje in ber 3e=

rjanblung ber formen bes ruuftlidjen doutrapunfts bereits im tjellften

£id?t. (Er ift eine jener £r>oralft'gurationeu, mit beneu er fo munberbar

fünftlerifdje IPirftmg 311 erzielen r-erftanb, unb bereu Bebeutuug mir

nod? fpäter mürbigen. Der SaMuf-dior ift, feinem 3n ^?a^ entfpreaumb,

faft wie eine (Sigue gebalten, über bas Xllotiü

:

Sopran.

Gontinuo.

So laufet uns geben in Salem nnb ^reu*be, in

JA S S h » S fi

laf * fet uns ge * fyen in

2Iudj biefer Chor bat bie ^orm ber Da Capo - 2(rie, meldte and)

ber ^orm ber (Sigue cntfprtdjt. Bei ben anberen oben angeführten

Cantatett mit Herten non $vand uürb ber Chor mit einer Ausnahme

nur 3ur 2lnsfür>rung bes Chorals berbeige3ogeu, mau formte fte beshalb

im (Srunbe als Solo Kantaten be3eichuen. Hur e^elne derte

ncrmoditeu unfern HTeifter tiefer anjuregen; bie meifteu fiub von itnn

6*
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in ber ciufacbfteu IPeife feiner §eit bebaubelt. Die <£autate: „Barm*

fye^iges f?er3e" *) 3eidmet fid? burefy bas (Trio: „Barmfye^iges

Fjerse ber emigen £iebe" am anfange unb burefy ben Choral am

Sdjluffe aus. Das ürio ift ein ftgurirtcr Choral, ber Sopran fütjrt bie

27Telobie: „3cfy ruf 3U bir, £?err 3^fu Cfyrift", unb 2T?e330=Sopran uub

(Tenor contrapunftiren ifm in .form eines Duetts, Bei bem rierftimmig

rom Chor ausgeführten Choral am Scfylufj ber dantate erlaugt audi bie

3nftrumentalbegleitung fyöfyere Bebeutung in ber felbftänbig geführten

Diolinftimme. (Einer anberen : „Bereitet bie IPegc", fet^lt aud? ber Sdjlu§*

cboral; fte ift aber an fid? mertt^üoller als bie r>orfyerger?cnbe. Die erfte

2Jrie für Sopran: „Bereitet bie IPege" ift cbarafteriftifdj uub form*

rollenbet unb bie neben bem Streichquartett als Begleitung fyin3U*

ge3ogene 0boe ert^öt^t ifyre einbringlidie IPirfung gart3 bebeutenb.

(Einem Cenor=Hedtatir» folgt bann eine Ba§=2lrie unb biefer Hecitatiü

unb 2lrte für Tili, le^tere mit Diolin*Solo. Bei einer anberen: „UTein

(Sott, wie lauge, ad) wie lange?" mirb aud? bas Fagott als Solo*

inftrument eingeführt. Das Kecitatir»: „2T?ein (Sott trie lange?" fingt

ber Sopran in Begleitung ber Streidn'uftrumente; barauf folgt ein

Duett für 2flt unb (Tenor: „Du mußt glauben, bu mu§t fyoffen", 3U

trclcbem bas ^agott eine felbftänbige Begleitung ausführt. Die burefy

bas BafcKecitatiü : „So fei , Seele, fei 3ufricben" eingeleitete Sopran*

21rie : „VO'xxf mein Fiev$e , mirf bid? nad}" mirb tuieber mit bem

Streichquartett begleitet. Die £f}oralftropf]e : „(Db fidj's anlieft, als

rooltf er nicfyt" gefyt nad} ber ITCelobie : „(Es ift bas f?eil uns Fommen

her". 2(ud? bie (Lantate: „Hur jebem bas Seine" ftefyt nicht fyöfyer

roie bie Dörfer ermähnten. Die beibeu bebeuteubften unter biefen Solo*

clantaten finb unftreitig: „(Tritt auf bie (Slaubensbafyn" unb: „Komm

bu fuße CTobesftunbe". ^enev fefylt gleichfalls ber Scfyluftcfyoral. €ine

fehr ausgeführte Sinfonie (2Jbagio uub 2111egro) für flöten, (Dboen

unb Streichinftrumente bereitet auf bie erfte 2Irie: „(Tritt auf bie

(Slaubensbatm" für &a% mit obligater (Dboe ror. Sdjon biefe 2lrie

•) Vexö ffentlxdjt von 3. p. Scfjmibr in ber angeführten Sammlung: Kirchen*

gefänge (Serlin, £rautrr>ein) XXo. 3.
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ift mit tueit größerer Sorgfalt burd>gefürjrt, als bie Zilien ber auberen.

Der ITtetfter ift mit (Eruft unb (Eifer bemüht, uneber bie bebeuteubfteu

IPorte djarafterifttfdj aus3ufdnuüdi

eu, olmc bie (Sefammtbarftellung ber

<Sruubftimmuug nur einen ITTomeut aus ben 2Jugen 3U rerliereu, unb

bas ift itnn in biefer 2lrie mieber r>ortrefflid> gelungen. Das gilt felbft

nod} von bem anfd?lie§enben 3a§=Kecitatir> : „Der Beilaub ift gefetjt",

unb cor allem von ber nun folgenben Soprau=2lrie : „Stein, ber über

alle Sd?ät3e" , bie mieber einen gatt3 befouberu Hei3 burd) bie obligat

geführte ^löte unb Diola b'amour gemiuut. (Ein Duett pou Sopran

unb 23a§ mad>t ben Sd^luft. Die anbere <£autate: „Komm bu fü§e

(Eobesftunbe" beginnt mit einer Sopratu2lrie
,

3U meldjcr ber 3tr>eite

Sopran bie dboralftropfye : „Wenn id? einmal foll fdjeiben" uadi ber

ITTelobie: „© Baupt coli . 231ut unb IDunben" ausführt. Das an*

fd?lie§eube Kecitatin unb bie 2lrie: „llieiu Verlangen ift, beu Beilaub

3U umfangen", finb weniger bebeutenb. Der irmen 3U (Sruube liegen*

den Stimmung hat "Baa) früher unb fpäter Diel übcr3eugeubercu 2üis

bruef gegeben, drjarafteriftifd? ift bas folgenbe 2Jlt=Hecitatir>. IDafyr

im 2lusbrucf, wenn aud? nid?t eigentbümlid? , ift aud> folgeuber (Ifyor:

„Wenn es meines (Sottes IDillc", unb ber Sdjluft&oral: „Der £eib

3mar in ber (Erben" naa) ber HTelobie: „0 ßaupt roll Blut unb

IPnnbeu" erhält einen befonbereu Sdnnuc? uneber burd? bie concertirenb

geführte ^löte.

^ranefs CCertc gaben unferem ITtetfter nid?t bic redete Anregung;

biefer uerfenft ftcb gern in bie au'gemanbteu biditerifaum Silber; aber

bie ifnu f)ier gebotenen mareu bod> meift 311 gcfdmtacflos unb unpoetifa?.

3n ber dantate: „(Tritt auf bie (Slaubensbarm" fjetfjt es in bem He*

citatir»

:

„Der Peilanb ift cjefet^t

3n 3frael 3um $all unb Sluferftehen,

Der eble Stein ift fonber Scbulb, trenn fidj

Die böfe IPelt fo bart an irjm rerletjt."

unb bavan anfdjltejjenb beginnt bic 2Irie:

Stein, ber über alle Scbät^e,

f>ilf ba% ich $u jeber3eit,

Durdi iien (JMauben auf bid? fefte

meinen (Srunb unb Seligfm.
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3n bet (lautate : „21*, id> febc jctjt" bci^t es n?örtlid>

:

mein 3eftt, la% nuch nicht

&ux P'ocfyett unbeHcibct fommen."

Wo uufer HTeifter nur ira;cnbrr>ic bureb beu üert fid? angeregt

fühlt, ba folgt er biefem auch in feine Hcinften CTtjetlc , tuie in ber

dautate: „Wacbet, betet, feib bereit"*), bie aus bem folgenben

3afyr \7i5 ftammt, unb bie 51t ben bebeutcnbften aus biefer ga^cn

periobe gehört. Sie ift eine ber jetjt uod> rcrbältmfjmäfiig tüenigen,

in benen bas Pocalc tpenigfteus biefelbc 3ebeutung gerrinnt, tr>ie bas

3uftrumentale. Die (Einleitung ift in äbulia?cr IPeife in ber ^orm

ber 3ntrata gehalten, trie bei ber dantate: „Der Bimmel lad>t", nidit

fo glän^enb mie biefe, aber bafür mariner unb inniger. (Eine (Trompete

erbebt ben tDecfrnf, trie ber JPäcbter auf ber ginne,

—»^—*?

—
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—
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beu bie Streidnnftrumeute in eigener IDeife paraphrafirenb begleiten.

Das erfte dbormotiü rerbauh berfelbcu 2Jnfdjanung feine befonöere

(Seftalt

:

Sopran.
Alt.

Tenor.
Bass. 2iEE:

d?et, wa * <bet, machet

!

Wa (bet,

311 biefem bilbet bas: „Betet!" einen prachtvollen (Segcufatj

•) 21. b. S. <B. 33b. XVI Ho. 70.
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Ohne t>a$ bie ausgefüfyrteren formen oes fünftlidjen Contrapunfts

fyer weiter 3111* 21uwenbuug fommen, bat ber Xlleifter bodi bie bixbfte

polyphone (Iborgeftaltung gewonnen, nnb wie bie einzelnen oben ver*

3eidmeteu UTotioe unmittelbar ans ben Worten nnb oen 21ufd?auungen,

bie fie ausfpredjeu, beroortreiben, fo aud? bie rerfdjiebenen Perarbei=

hingen. Das „Wachet" betjält and? bei ber Verarbeitung ben dbaraf^

ter eines lüecfrufcs, in ?ur3en Zlccorben, tr>äfn*enb bas „Betet" in

langgef]alteuen Tlccoxben bargeftellt nnb bas: „Bis ber f^err ber &err=

lid>Feit biefer IDelt ein <£nbe mad^et" einbringlidjer fyarmoniftrt ift

Die r>erf&iebeuen 3ttftrumentaldjöre werben in ber feinfinnigften IPeife

perwcnbet, biefe Crjarafteriftif ber ei^eluen 2Infdjauungeu 3U erböten.

3^1 bat V>c\d) aber audj bereits bie runftlerifdje Befonnenbeit ge*

tponnen in 2tnorbnung unb (5ruppirung, fo oci§ biefer Cbor bei allem

Heiditt|nm ber Detaibjeidmung bod? einen fyarmouifdjen, eiubeitlidjeu

(Hinbrucf madit. Das anfaMieftenbe Ba§=Hecitatir> : „€rfdu-ecfet, ttjr

perftocften Sünber" ift nid?t minber fyoa?bebeutfam wie biefer Chor.

Die 3nftntmente werben ntcfyt mübe, ihren etwas rereinfadjten nnb

barum nod? wirFfameren IDecfruf ertönen 3U Iaffen , unb babei bietet

23acb bereits faxm einige feiner wunberüollften diarafteriftifd>en 3n *er=

üallenfdjritte, unterfingt r>on ber fufmften £?armonif, auf, um bie ein*

3clnen IDortc red?t einbriuglid? 311 beclamiren. Wie er über3eugenb

bas „ewige ße^eleib bes füublid?en <5efd)led?ts" betont, fo malt er

aud? mit Sorgfalt „ber (Sottesünber

'J
s B- jä^±AHm
LJ
76

wat?re
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Die anfcbliefieube Ba§=2Jrie: „tÜemi fommt ber (Zag" 3äblt noch

nicht 311 ben bebeuteuöften urtferes ITicifters, aber bod> 511 ben cbarafter*

oollften. Unter bie pracbtüollfteu 2triett gehört bagegen bie anfcbließenbe

Sopran*2lrie : „£ag ber Spötter jungen {annähen". Sic ift nicht, wie

bte meiften ber bisher ermähnten, aus bem Kccitatip, fonbern aus bem

£ieb entroicfelt unb erlangt roabrhaft bvmnifcbe breite; ber reiche

Coloraturfcbmucf, ber bie, ben Sprachacceuten abgelaufcbtc Iltelobie

3tert, giebt einen <5U9 glaubcusfreubiger §>iiüerfidjt, für bie Bach mol

noch großartigeren, aber gemiß nicht über3eugeubercn 2Iusbrucf fanb,

(Ein fur3es dcnor=Kecitatir leitet bann ben Choral: „^ren 1

bicb [ehr,

meine Seele" ein, ber nach biefer 2lric nur im breithciligeu Jlact

eintreten Formte; er fcfyiiefjt ben erften Qlbeil. Hut einer gleichfalls

prachtroUeu Cenor--2trie: „Bebt euer Baupt empor", bie ein nmnber*

bares Seitenftücf 3U ber Sopram2Jrie bilbet, beginnt ber ^treitc (Zbeil.

Das folgenbe Ba§=Hccitatir: „lieb, foll nicht biefer frohe (lag" ift noch

bebeutenber, als bas im erften (Ibeil, unb es gerühmt noch baburch be^

fonbere Steigerung, ba$ bie (Iromlia ben Choral: „(Es ift genüßlich an

ber &e\t" ba$u bringt, unb bann bas Hccitatir in jene ariofe $ovm bräugt,

mit melcber Bach namentlich in ber paffton }o au^ergetpöbulicbe 2Uir-

fung erhielt, bie auch hier bureb Feine auberc 311 erfet^en mar. Die

aufcblieftenbe 2Irie: „Bciligfter (Erqmcfimgstaa/' mit bem genialen

prefto : „Schalle, Fnalle, letzter (Zag" unb ber rounberbare Schluß:

„3efus führet mich jnr Stille" erfcheiut bemuach als bie (51an3UumTuer

bes lUerFs, bas mieberum nicht trefflicher fd?lie§en Fonnte als mit einer

Bearbeitung ber ITTelobie: „UTeinen 3cfnm ^a5 i* nicht", 311 ben

ICorten: „Hiebt nach lUelt, nach Bimmel nicht", bei melcher (Trompete

unb (Dboe mit bem Sopran bie IHelobie führen, tpäbrenb bie Streich*
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inftrumeute tjod? über beut £bor einen gou3 felbftänbigeu Contra*

punft ba3u ausführen.

Qa$ 23ad?s pfyantafte aud? an unpoetifdjen Herten unter Um*

(täuben ftcf/ ermannte, bas be3eugt bie Kantate: „(frofylocfe üb er

(Sötterftreit bey f?od?fürftL (Seburtstagc untertr/änigft aufgeführt",

bte er mafyrfdjeinlid? für ben (Seburtstag bes f}er3ogs Cfyriftian von

IPei§eufeIs ^7^6 fdjrteb. Diana, (Enbyntion, pan unb pales

crfdjcinen in eigener perfou, um bem £?er3og Cfyriftian unter üoü'ftän*

biger Verleugnung ifyrer eigenfteu Hatur 3U fmlbigen. Der, bte

3agb beftngenben Diana naty (£nbymion mit bem Dormurf:

Wie? fdjönfte (Söttin? Wie?
Kennft bu nicht mehr bein oormals falbes £eben?

V)a)t bu nidjt (Enbymion

3n feiner fanften Ruf)

So mnncb.cn gucFerfufj gegeben ?

23ift bu benn febönfte nu

Don Ciebesbanben frei

Unb folgeft nur ber 3«gerei?

roorauf Diana antwortet:

3<i) liebe bid) 3iuar noeb,

3ebccb

3ft beut mein r/obes £icr|t erfdjienen,

Das id? uor allen mu$
Empfangen unb bebtenen !

Der tbeure Cbrijlian,

Der tDälbcr pan,

"Kann in ertrmnfcr/tem tPoblergeben

Sein bobes Urfprungsfeft it^t feben

!

unb (Enbyntion ift fofort bereit, fid? mit ttjr 5U üerbinbeu:

„So gönne mir,

Diana, ba% icfj midi mit bir

3etjunb oerbinbe

Unb an ein ^eubemCDpfer 3Ünbe."

Darauf erfd?cint audj pan unb legt

„feinen Scr?äferftab

Vox Cbriftians Regierungsfcepter bin,

ICeil ber burdjlaucbtige pan
"Das €anb fo glücflicb machet,

Daß tPalb unb ^elb unb alles lebt unb lachet."
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(Enblid? gefeilt fid? tt]m audj nodj pales 31t; treldje gleichfalls

bie Pfltd]t n?ill nieberlegen

Unb ba bas gan3e £anb Don Dioat fdjaüt,

2lud? biefes fcfjönc ^clb

§u <2b,rcn unferm £?elb,

^ur ^reub' u "& £u ft beiDegen.

Sdjltefjlidj bringt ber Cfyor nod? in feiner £?ulbigung bie fern* feit*

famc Strophe:

"Die Jlnnmtf] umfange, bas <S>\ad bebtene

Ven £?er3og unb feine Cuife Cfyriftine,

Sie iDetben (!) in ^reube auf Slumen unb Klee,

XHe anber ZHone,

^ürft Crjriftians Krone.

3ad; erfaßte feine Aufgabe biefem £ejt gegenüber nidjt weniger

ernft, wenn audj nid?t fo tief, roas ja burd? ben ga^eu (Scgenftaub

geboten war. Der IHeifter konnte fid? t^ter ntrfpt vertiefen, er konnte

bie wedifelnbeu Stimmungen nur in irjren weiteftcu 23e3ietnmgen er*

faffen, unb fo rrmrbe es tljm aud? nur möglidi, eh^elne biefer weltlid?eu

Conftücfe 311 geiftlicr/eu um3uarbeitcu. Die Hecitatiüc finb burebweg rnel

leichter gehalten, als bie ber geiftlidjen Cantaten ; bei beu 2Jrien, ben

weltlidjeu aber überragt bie JHelobi? bie ^armonif gan3 bebeutenb, was

bei ben religiöfeu in ber Hegel ber umger>f}rte ^all ift. Datier gewinnt

bas Duett 3wifd?en Diana unb (Eubymion ben clrjarafter rei3enbcr

Z7air>etät, wie er uns nur feiten 'in ber ©per feiner §eit begegnet.

(Siefye Notenbeilage).

Die 2Jrie pan's „(Ein ^ürft ift feines £anbes pan" ift reräubert

in bie Cantate „2Ufo rjat (Sott bie IPelt geliebt"*) mit aufgenommen

3U ben Ceytesworteu „Du bift geboren mir 3U (5ute." Der erfte

Crieil ber 2(rie ift audj in ber Neubearbeitung bis auf ben Sd?lu§ treu,

mit unwefentlid?en Perbefferungeu beibehalten , nur ber Scb/Iuft bes

Cbeils wirb iufofern üeränbert, als bie Siugftimme ben (Drgelpuuft ber

pau=2Irie auflöft:

•) 8. 21. XVI Zto. 68.
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* rueil bu für mich genug ge*thjan, genug, genug,

gl'-*—&-
tfc=1=

gen fann

tüctl bu für mich/ ge=nug ge = tban, für mich genug ge^tfyan

^ugleicb fet^t. ^3ad>, erje er ben ^weiten CChfeil anhebt, abroeidjcnb t?on

ber erften Raffung, ein §u>ifcbenfpiel von ßroet dacteu ein. Der 3tr>eite

Chjeil erfährt burebgreifenbere Peränberungeu , namentlich in ber melo-

bifebeu ^üfyrung ber Siugftimme, aber auch/ bie Begleitung roirb r>er*

änbert, immer in bem Beftreben, bie gan3e 2Irie geroaltiger unb ein*

bringlicber 3U machen, ferner bat ber HTeifter bas Begleitungsmotir

ber Zlrie berpales 311 ber2Irie: „ITTeiu gläubiges Be^e, froblocfe, fing,

feber^c" in ber dantatc üertpcnbct. 2n oßr meltlicb/en <Zantate ift es

fo eingeführt:

Pales.
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Ißadi fyat bie roeltlidje Cantate auch fpater noch mit eutfpreebeub

reränberten Hamen: bey bem Uamensfefte Merburcblaucbtigften

unb (Srofjmäditigfteu Königs von pofylen unb Chur^ürften 3U Sacbfen

in untertbäuigfter (Ehrfurcht aufgeführt in bem collegio Musico. —
gur ^eier bes 3u&elfeftes ber Heformation — {7J7 — fcfyrieb Bach

bann jene <Zantate, in meldjer er namentlich feine unübertroffene 17Teifter=

fchaft in ftutftDolIer (Seftaltung ber formen ofjne bie (Semalt bes 2lns*

bruefs baburd) irgenbmie ab3ufcbtpäcben , bezeugt. (Er mahlte ba3u

£utbers granbiofes proteftlieb „(Ein
1

fefte Burg ift uufer (Sott"*), beffen

ITTelobie ihm hauptfächlich ben Stoff bietet, aus bem er bas Hiefenmerf

fdutf. Die erfte Strophe ift 311 einem ber großartigfteu Chöre, bie je

*) 23. X. 8b. XVIII Zto. SO.
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gefdjaffcn rrmrbeu, aus ber urfprünglidjen IHelobie baburd) enttr>icfelt,

ba$ jeber ei^elue 2Ibfrf?nttt berfclben in roirffamfter IDeife fugenartig

üerarbeitet tüirb. Die Streidnuftrumente fd?lieJ5en fidj babei eng ben

Singftimmeu an, bie ürompeteu aber mit ben paufen marfiren mit

ihren feftlidjen Fanfaren gleid? 3U Anfang:

Tromba
1. 2. 3.

Timpani.

-\ J i
eEÖ=f^EE^El

1^33=^^}=£

Sing-
stimme
Tenor.

Viola,
Cello, Or-
gano,Vio-

lone.

fo audi bie eit^elnen Partien, unb errjörjeu baburd? bie feftlicbe tDirfung

bes (Sau3en. Die (Dboen aber bringen nadj ber Durd?füf}rung ber ein*

3elnen feilen burd? bie Singftimmeu bie <£f|oralmelobie in unr>eräuberter

(5eftalt unb ihnen frf?lie§t fidj barin aud? eine (Dctave t]öt;er bie erfte

Crompete an. So wirb biefer drjor ein IDerF von bemunbernsmert^er

(Stöße, an beut geniale 3n fpira^on roie bie böcbftc IHeifterfdjaft in

funftuoller (Seftaltuug gleichmäßig beteiligt finb. Die 3tr>eite Strophe:

„2Ttit unfrer ITTacbt ift nia^ts getfyan" ift mit 2lrie be3eidmet. Der So*

pran übernimmt, unterftü^t von ber, uodj mefyr r>er3ierenben unb aus*

fa^mücfenben (Dboe bie Ausführung ber reid) regierten £t?oralmelobie,

unb ba3u fingt ber Ba§ eine praa^tcolle £oloratur=Arie 311 bem dert:

„Alles, roas r»on (Sott geboren, ift 3um Siegen auserforen", unb bie

Diolinen unb Dioleu bringen unisono eine neue Begleitungsftimme
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bin^u, melcbe bie ftreitbare unb jtegenbe Kirche 3efu vertritt. Zum

fcbaltet ber ITTeifter ein Hecitatio (für Baft : „€ra>cige bocb Kiub, <5ottcs"

unb eine 2Irie (für Sopran): „Komm in meinen ßersensfdjoofj" ein,

beren Cert nicht bem urfprüttglicbett £icbe entlehnt ift, melcbe gaitj

birect fein perfönlicbes (Empftubett bem gcn^en Stoff gegenüber austönen.

(Ein folebes rein ittbitnbuelfes (Erfäffen feines Stoffes mar für bett JTTeifter

balb unerläßlich gemorben, unb mir merben fpäter ttaebmeifen muffen,

mie er felbft jenes meltgefdücbtlicr/e unb melterlöfenbe (Ereignis r>ou ber

iTicufcbmerbung dbrifti in feiner IPirfung auf rein perfönlicbes <£tm

pftubeu bar3uftelleu unternimmt. 2Iud> hier vertieft er bie Dar*

ftelluug bes fiegreieben Kampfes ber ftreitenben Kirche, um fein eigeuftes

(Empfmben 311 enthüllen, mit um fo größerer (5emalt trnrFt freilid>

bann bie näcbfte Strophe: „Hub wenn bie Welt roll (Teufel mär''', bei

melcber bie 3nftnnneute in macht* unb glau^uoller ^iguratiou bas

treuefte Bilb eines heftigen, bin unb her mogeubeu Kampfes entfalten,

wäbvenb Sopran unb 2llt im (EiuFlattgc unb (Tenor unb Baß eine

(Dctave tiefer gleichfalls im (Eittflattge bie unuerättberte Choralmelobic

fingen. Diefem Chor folgt bann mieber ein ' Hccitatit) (für (Tenor unb

ein Ducti 'für 2tlt unb (Tenor) mit fremben (Terten unb mit ber Strophe:

„Das Wort fte follcn laffeu ftabu", in bekannter 2Peife vom dbor aus*

geführt, [fliegt bas Werf ab,

3u dötheu, mohin Bach noch im Saufe biefes 3^bres übcruebelte,

gehörte bie Kircbeumufif nicht mehr 311 feinen amtlichen Obliegenheiten,

biefe miefeu ihn rielmehr auf bie formen ber Baus=, fpeciell ber fo=

genannten Katnmermufif, betten er nunmehr biefelbe Sorgfalt 311*

manbte, mie bisher ber da

n

täte. Züabrfcb ein lieb noch in ber erften

§>eit feines Aufenthalts fchrieb er bie Serenada 2luff. Bocbf. (5e*

burtstag bes Durcbl. dürften unb Berrtt £eopolbs, ^ürft

311 2Iuhalt*£ö tbett*} a due Voci Soprano e Bass, due Tra-

versieri, due Violini una Viola Bassono, Violoncello e Con-

tinuo. Der (Tcrt biefer dautate ift mol ber fcblecbrefie, ben Bach

*) 2tutoa,rapb auf öer berliner Königl. 3ibIiotiA cf.



compouirte, nnb es fycißt ben ITteiftcr bod? arg cerbäcr/tigeu, menn man,

mie bas gefdnebt, ihn auch für ben Didjter hält; bic Derfe, mit benen

(ie beginnt:

Durcblaucbfter Ceopolb, rs finget 2lnbalts EDelt!

Von neuem mit Pergnügen,

Pein <£6tben fia? bir (teilt,

Um fidj cor bir 3U biegen !

finb fo platt unb (ereil, ba% man nur annehmen fanrt, (ie (inb r>on

einem i)ofbidjter jener <$eit verfaßt unb 'Bad} mar ge3muugen, (ie 511

componireu. Sold? bv3antinifd? (d?meifmebelnben Blöbfiun, mie ben

ber folgenben 2Irie:

(Sülbner Sonne frobe (Stunben,

Die ber £?immel felbft gebunben,

Hübmet, finget, ftimmt bie Saiten,

Seinen ZTacbruf aus3ubreiten.

ober ber 23a§*21rie:

Ceopolbs Portrefflicbfeiten

Vtlacben uns i§t oiel 3U tbun,

JTlunb unb Pe^e, (Dbr unb 2?licfe,

Können niebt bei feinem ©Iücfe,

Das 3bm billig folget, rubn.

fyättc Badj gemifj niemals in ITTufif gefegt, meuu er nid>t ge3mungcu

ba3U mar, unb es fyeijjt ben XTTciftcr berab(e^en, ihm einen (oldjen (Eert

aufbürbcu 3U mollen. 3n ber ITTufif, bie 23ad? ba3ii (djrieb, tritt jenes

ermähnte , bie meltlidje r>on ber gei(tlid?en bei aller Stilgleid^eit bod}

unterfdjeibenbe IHerfmal miebernm bebeut(amer heraus. Die dedmi?

i(t an (icr> bie(elbe, aber (ie mirb r>iel (reicr unb leidster ge(taltenb ge*

fyanbbabt 2lud? in ben gei(tlid?en Cautaten cermenbet Bad), wie mir

(at^en, hin unb mieber fZai^formen, aber nur ihrer .form, nidjt auch

ihrem CharaFter nad?, tjter behält er aud? bie(en bei. Die Saß*

2Jrie: „Unter (einem purpur- Saume i(t bie vfreube nad} bem £eibe'
y

i(t nad} ber ausbrücfltcfyen £e3eidmung Bad^s im Cempo ber

HTenuett nnb 3ugleid? aud? im Charafter bes Car^es gefd^riebeu.

Spater nimmt (ie ber Sopran auf nnb burd? ben Bin3ntritt bes 3a(fes

tpirb (ie 311m Duett: „Dodi mir Ia((eu nn(re Pffidjt". Die Sopran^Irie:

„So \dan, bes Kolben üages £id?t" trägt ben dharafter berSourree:
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0^Bl^^^^mM
ISad} bat aud} bie HTufif biefcr Kantate 311 einer Kird?cn = £an=

täte: „ (Erstes ^ieifcf^ unb Blut"*) r>eni>enbct. Das erfte So*

pran = Kecitatir» ber meltlidieu Cantate ift in ber Kirdjen = £an =

täte bem (Tenor 3ugemicfen, ebenfo bie erfte 2lrie, unb beibe ftnb mit

nur untpefentlidjen flehten Dcränberungen beibehalten. 2Iud? bie 2Irie

,,al tempo di Menuetto" bleibt unreränbert , aber biefe nähere

Bc3eidmung fefylt im 2Iutograpfy ber Kantate, es fdjeint faft, als bjabe

fie ber ITfeifter anfangs 3tr>ar sugefügt, aber fofort tr>ieber ausgeflogen.

Tlücfy bas nadjfolgenbe Kecitatit» für 3U>ei Stimmen : „Durdjlaudjtigfter,

ben 2lnt\alt Pater nennt" ift in ber Kird?en=£antate beibehalten 311m

Cert: „Unenblidper, ben mau bod) nennt". Die in ber Serenabe fol*

gcnbe 2trie im Stil ber Bourree: „So bies fyolben (Tages £idn"', ebenfo

bie 3af5=2Irie mit Cello: „Dein ttame gleid? bem Seneca, gel? ftcts na'fyer

bei ben Sternen" ftnb nidit in bie neue Cantatc aufgenommen. Das

Scfylußbuett ber Sercnabe : „Himm aucfy, großer ^ürft, uns auf" mirb in

ber Kird?encantatc bann 3U einem dfyor : „Kül|rc, f}öd?fter, unfern (Seift"

umgearbeitet. Unter ben bemerfeusmertben dantaten Badjs, bie mol

un3tr>eifelt?aft in Cötben eutftauben fein bürften, ftnb nodj 3tr>ei 311 er=

tpäfmen : „Wer fid? fclbft erfyöfyet, ber folt erniebrigt werben" **) unb: „Vu

tr>at}rer (Sott unb Datübs Sofm" ***). Daß er bie erftere für feine Keife

nad? Hamburg, u?o er andi als (Drgelfpieler ftd? fyören ließ, fcfyrieb, ba*

für fprid?t bie obligate (Drgelbegleitnng 3ur Sopran = 21rie: „VOex ein

wahrer dfyrift mili Reißen". Der erfte dfyor ift mieber eines jener \\n*

nad?at]mlidjen IHeifterroerFe, rveldte bie i7öl|enpunfte ber (EntmicFeluttg

Bacfys be3eidmen. Das aus 2 (Dboen nnb bem Streid^quartett mit

dontinuo 3ufammengeftellte 0rdiefter verarbeitet in ber (Einleitung nidjt

bas £0}ema ber £f|orfuge, foubern ben ContrapunFt berfelben, fo ba%

*) 2Iutoa,rapr; auf ber Berliner Köntgl. Sibliotrief.

**) 23. 2t. 23b. X Ho. 4".

***) 33. 21. 23b. V Ho. 23.

K c i 6 m a n n , 23ad?.
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i>tcs mit überrafdjenbet ^rtfcbc unb €iubringlid>reit bajiDtfcbctt tritt,

(Es ift uncbcr ein Bemeis, mit mekber (Treue unb Sorgfalt ber IHeifter

bem dert nach gebt; bie beiben r-erfduebenen 21ufcbauungen, bie biefer

rertritt, finb rortrefflidi fdjon im ürjema auseinanber gebalten:

:=:
:=:

Üii
Wer ft* fclbft er - bö

teEt=SrJ

ber, ber foü er-

tr

t
!

L^ P—#—f—g^
nie * bri get nicr bcn.

Unerfcböpflidi ift ber ITteifter bann in neuen (formen, bas drjema 3U

verarbeiten. Dabei gewinnt bas (Drdjcftcr meift burebaus felbftäubigc Be=

beutung, es fürjrt bas drjema aueb fclbftänbig bureb, wäbrcub es ber

dbor contrapunr'tirt. Die rirtuofe Bcbaublung ber Begleitung ber

2lrie: „VOtt ein magrer Cbrift will fyeijjen" läßt aud? bie HTelobie ber

Singftimmc merir brillant als innig erfdjeinen. Dagegen ift ttneber bie

Baft-'2lric: „3efa, beuge bod? mein Bet^e" mit bem r-orausgefyenben Hect=

tatir: „Dcrtllenfd>bcit Hotb'^^tusbruc! wärmfter unb tieffter (Empftnbuug.

Die anberc : „Du mabrer <5ott unb Dar-ibs Sobn" ift nid)t fo groß-

artig, aber nid^t weniger genial erfuubeu unb meifterf>aft ausgeführt

Sie beginnt mit einem Duett für Sopran unb 211t, 3U ruekfyem neben

bem dontinuo 3tr>ei 0boeu als burd>aus fclbftäubige Stimmen treten

unb mit ben Singftimmeu wieber in ent3Ücfenber Wc\\e wetteifern in

rei^roüftcr Darftellung ber tief inncrlidi gefaßten Stimmung. Bei aller

£infad?beit ber ^übrung ber Stimmen ift ber anfaMicßenbe Cbor ron

cbenfo bebeutenber ItfirFung. 3n bem Sdjluftdioral aber gewinnen

mieber bie beglcitenbcn 3n f*rumcnte fcift überwiegenbc Bebeutung bett

Singftimmeu gegenüber. 3cne bringen bas „drjrifte, bu £amm (Sottes"
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in, tpcmt auch polyphon belebter, aber bod? einfacher !i\ife, fo bafj bie

3uftrumerttc mit ihrer ^iguratiou unb ihren ^nnfd?enfptelen erhöhtes

3ntereffc beaufprueben.

Welch au^erorbcutlicbc 23ebeutnng biefe Cautatcn, aan$ abgefebcu

ron ihrem Kuuftmertbe, tri ber €ntmiifelungsgefcbicbtc bes IHeifters

einnehmen, bas mürbe bereits augebentet. Die etngchcnbe ^efebäftigung

mit 23ibclmort unb Kircbculicb crfcblo^ ihm ben galten Keicbtbum

ron (5efüblsinbalt, meldjeu jituädm bie ITTeufcbeuftimme ans$uionen

befähigt ift. 3 n ber Weiie feiner §ctt glaubt er biefem in einer mög--

licbft prägnanten Dcclamation ber Worte Tlusbrad acben 3U tonnen;

allein je meitcr er ftdj in btefen ^nbalt rertieft, ju 11m io größerer

2\iefeuböbe träcbft biefer an unb um fo flarer mirb ihm bie llnjuläng*

Iicbfcit ber einfachen Deklamation für feine Darftclluug; er ftattet bas

Hccitatir immer freier burch gefängliche HIeKsmen ans, fetjt es aus

immer flangrollercu unb gewaltiger mirfeuben 3ntenjaHenfc^rttteii 311=

fammcu unb fteigert es io bis jnr 2lrie, bie er anbererfeits auch burch

bie orgauifebe £rrreitcrung bes Siebes erhält, lllit ber io gewonnenen

inbaltrcia^en unb überaus urirffamen IHelobifburcbbriugt er bann tr*eiter<=

hin alle formen bes runft lieben (Eontrapunfts unb erfüllt iie mit einem

lebeubigen 3nr*a^/ f° ba% üc bei böcbfter füuftlerifcber innerer unb

äußerer formeller (Sefcbloffenbeit nicht mehr als bas probnri bes com«

biuirenbeu rerftanbes, fonbem riejmchr als bas CEr^eugniK genialer,

gottbeguabeter 3 n1*pi r^tiou erfcheinen. IVit biefer eben io Iogifch unb

coufeaueut eutmicfeltcu, rote finuiieh rci5roIIeu Illelobif löft er ferner

auch bie geroiehtigfte, gemaltigft mirfenbe Parmonif in ein reich be=

lebtes (Sewebc von Stimmen auf, rcic es ber überfinnliche 3nr
!
a ft' ocn

ihm bas dhriftentbum 311 geftalteu giebt, erforbert. Diefer gan3e Pro3e£

roirb ^ugleich aber entfeheibenb für bie befonbere Art ber Auffaffung ber

Aufgabe ber 3ni"trumcntaimufü. Wenn es bisher immer noch haupt-

fächlich ber abroeiebenbe Klang ber ein3elnen ^n^xnmente mar, ber ihn

befonbers ansieht unb burch ben er fieb rormiegenb bei (Erfhtbnng unb

Ausführung feiner 3n ftrumßnta In:,cr f c becinfluffeu lä^t, io ift er jet^t

mehr bemüht, auch ben 3nftrumcuten jenen, burch bie rocaleu Stimmen

bargclcgtcu 3rcbalt auf3uuöthigett. Anfangs finb ihm auch bei ber £am
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täte bie 3ttftnimente faft ausfd?Ite§lid? nur 23egleitungsftimmen, mcldie

fia? einfach ber (EedmiF bes Docaleu 3U fügen tjaben, uub als er bann

bie befonbere Klangmeife ber Sromp eten, (Dboeu ober flöten be=

rüdfiaMigt, ba gefdn'efyt es wieberum mefyr in bem Beftreben, ben Het3

bes burcb Docalftimmen bargefteitten Kunfttr>errs inftrumcntal 311 erf>öt?en.

3alb aber trerben ifnn audj biefe 3nftruTnente 3U, ben Singftimmen

gan3 ebenbürtigen 0rganen, bie fid? felbftänbig an ber Durdjfüfyrung

ber Cbemen beteiligen, ober mit ben Singftimmen in eigentümlicher

Darftcllung bes urfprünglidjen 3n t?a^s wetteifern , wie wir an einer

Hettjc non (Zantaten naebwiefen.

2luf biefem ifege gewinnen natürlich aud? bie felbftänbigen 3"*

ftrumentaliperfe einen bebeutenberen 3"^^, als fie bisher blähen konnten.

Das beweifeu fdjou bieCDrgelwerfe, roeldje unfer IHeifter in IDeimar

1111b (Lotten fanrieb, £?ier ift 3unäd?ft bas © r g e 1 b ü d? 1 e i n *) 311 erbarmen,

bas 23ad> 3ufatntnenftellte als 2Inweifung für bie Durcf/füfyrung eines

Chorals. Der (Eitel beffelben lautet : ©rgel Bücr/lcin / IDorinnen

einem anfafyenbcnCDrganifteu / Anleitung gegeben tu i r b

,

auf allerbjanb / 2lr t einen Choral] burd^ufüfyren, an/bei

auch fieb im Pedal studio 311 fyabi/ litiren, iubem in fo leben

barin neu befindlichen Chorälen baspcbal ga 113 obligat

tractiret mirb. Dem l^ö duften (5ott allein 311 (Efyren / bem

ZTedjften braus fidj 3U belehren / Autore Joanne Sebast.

Bach p. t. Capellae Magistro S. P. R. Anhaltini / Cothe-

niensis / Diefe festere 23e3eidmuug ift mol faum fo 3U rerfteben,

als ob alle, in biefem 0rgelbüd?leiu enthaltenen Conftücfe erft in Cötben

componirt feien, fie be3iefyt fief/ ruclmefyr mol fyauptfäcr/lid? nur auf bie

gufammcuftellung ber ei^elnen StMe, von beuen einige wol fdjon in

XCeimar gefdirieben mürben. Selbftrerftänbücf/ mirb nod? nid>t in allen

biefen Sätzen ber oben ermähnte (Einfluß gcltenb; es beburfte ja immer=

rjin einer gewiffeu $>e'ü, cf}e 23ad) aud) bes r>ocalen 2Jusbrucfs fo üoliftänbig

i?err mürbe, um biefen bann auefy auf bas 3nftrumeutale 511 übertragen.

*) Das ilutograpb befinbet fid? auf ber Königl. Bibliotrjef in Berlin. Der*

öffentlid?! ijr es in ber (?ererfd?ert ilustjabe Serie V..<Ear;. 5 2lbrb. \. unb in 8b.

XXV. ber 21. b. 23. ©.
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Die IHeb^afyl bcr dboralbcarbeituugeu bes ©rgel büdjleius ftefyen

baffer nod? mef|r unter ber (Eimpirftiug bcr Bcfonberfycit bcs Klanges

unb bcr (ledmif* bcr (Drgel, als eines Beftimmtcren inbitnbuelleren 3n*

balts. f]icr3U bürften in erfter £inie bie 3U 3äfylen fein, bei betten bie

^iguration ber £f]oralmclobie pormiegenb tonleiterartig erfolgt,

mie: „2ld> mic nichtig, ad) wie flüdjtig" *), „dbrifte, bu £amm (Sottes"

(Hr. 3), „£f]riftum mir follen loben fdjon" (6), „Da 3efus an bem

Kreu3e ftunb" (9), „Dies ftnb bie beulen 3dm (Sebof" (\2), „(Erftanbcn

ift ber ^eilig
1

Cfyrift" (j<0, „€rfd?ienen ift ber fyerrlidjc (Tag" (\5), „€s

ift bas f?eil uns Fommen fyer" (\6), „i?clft mir (Sottes (Süte prcifen"

(2 0/ r/Beut triumpf}iret (Sottes Sotm" (28), „£]ilf (Sott, ba§ mir's ge*

linge"(29)
/ „tHit ^rieb' unb ^reub' fabr' tcb bafyin" (%\), „Dom Bimmel

bodj ba fomm idj ber" (49), „Dom Bimmel Farn bcr (Engel Sdiaav" (50)

unb „Jtfir <£f}riftenlcut" (55). Dodj t^errfcbt audi unter bicfett Bear=

beitungen eine grojje ITTanuidjfaltigfeit in 23e3ug auf ifyren (Sefyalt.

21llmälig mu§te 23ad> felbft bie Conleitermotire iubaltreidjer 3U ge*

ftalten, inbetn er fte immer treniger birect, fonbern in bctt mannid>

faltigften IDenbungeu nad} ibrcm (Sipfelpuufte 311 füfyrt:

a. 2ld> mic nid)tig. b. Da 3 c fus an oem Kreu3e ftunb.

feü-

c. £rftanbeu ift ber beil'ge Cfyrift. d. (Erfdjienen ift ber berrlidje Caq.
J 1.

^^=^=W^^^Tf^^Ü^^^^
*) XXo. \ ber Peierfcfcn Ausgabe.
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e. (Sott, burd? beine (Süte.
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f. fjilf (Sott, ba§ mtr's gelinge.
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Hur bas erfte biefer (Eonleitermotioe I^at an ftdj rein tedjntfdie 3c*

beutung, jebes ber nadjfolgenben nnrb burd> bie »eränberte Hidjtuug,

bie es 3eittt>eife einfdjtägt, infyaltreid?er unb fo gelangt 23ad? 311 fold>en

tonleiterartigen UTottren, bie red>t u>ol einen tnbicibuelleren ^nfyalt

offenbaren, tüte:

(In Canone all' Octava.) In dulei jubilo.
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3e[us Cbrift, uttfer Betlaub.
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TTiit feiner gewaltigen Barmend? unb ber reieben (fülle ber .formen, 311

benen er bie UTotir>e verarbeitet, weift er felbjt aus ben inbaltlofefteu im*

mer nod) bebeutungsr-oüe donfä^c 311 gemiunen. XTad> biefer Seite treten
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namentlich bie Särje bebeutfam fyerüor, bei benen ber Cantus firmus

in ben formen bes boppelteu ContrapunFtes eingeführt roirb , tuie

bei: „Crjrifte, bu lamm (Sottes", „Cbriftus, ber uns feiig maaM",

gatt3 befonbers aber bei : „5ilf (Sott, ba% mtr's gelinge", in roekbem bie

Cboralmelobie in nacbftcfyenbem Canon in ber (Quinte eingeführt ift:
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Daneben begegnen roir jet^t fdion einer großen Heibe r>on JTTotiüen,

bie burdj beu Cbarafter bes Chorals unb feines urfprürtglidjen Wertes

bebingt finb, roie bie folgenben:
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2ltle ITTcnfdjeti muffen fterben.
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Wir banfen bir, Bcrr 3 e fu £fynft.
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(Es bebarf feines weiteren Binwcifes, ba% jebes biefer ITTotiüe unter

bem birecten CEtnffn§ bes betreffenbeu £iebiubalts, in bem öeftreben

erfunben ift, biefem in fttappfter Raffung ^lusbrucf 311 geben.

VO'xt bebentfam für bic (Entnncfelung eines eigenen 0rgelftils bie

iform ber Parialion nntrbe, Fonuteu wir fdjon früher bartbum ßier

ift nod? eine partita über: „Sei gegrüßet, 3 efu ' gütig"*) 311 er*

wähnen. Sie 3eicbnet ftcb cor ber früheren bureb eine größere <5e-

faMoffeubeit ber HTotice aus. Sdion bas bureb bie erfte 2Tielobie3eile bes

Chorals augeregte 2Infangsmotit> ber erfreu Variation, bas in ber Hegel

biefer norausgeht unb aus bem bie Variation fid) von felbft ergiebt, ift

bei allem $igurenreia?tbum bod? ftreng gefaMoffen unb logifd? entwickelt
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Damit hatte Bach bie ITCeifterfcbaft in ber Bilbung ber tonreichen, treit

angelegten unb ftreug logifcb entroüfeiten übemeu gewonnen, bie na*

mentlicb ben (Drgclfiaug 5ur breiteten Entfaltung bringen nnb rpelcbe

eins ber 5auptmerFmale bes ©rgelfriis nnferes IlTcifters geroorben finb.

Dies macht rieh auch m btefen Dariattonen iebon $an$ bebeutenb be*

merfbar, )'o ba% einzelne, rote bie fechfte, achte nnb neunte, baburch

roieber einige Einbuße am ^nfjalt erleiben.

2ln ben rociter aufgeführten Cboralbcarbeitungeu biefer Jlrt 5eigt

es fia? bereits, rote rafcb ber ITtcifter ben neuen inhaltretd^eu nnb boch

mächtig roirfenben 0rgelftil geroanu. §eugni§ bafür ftnb gaii5 beion*

bers bie mehrfachen Bearbeitungen berfelben Zftelobte, rote beifpteisroeife

ber: „Komm (Sott, Schöpfer, heiliger (Seift". ~Das (Drgelbücbleiu

enthält eine einfachere*;, bie auch in, rou Bachs &ani> rerbefferter (Se*

jtalt rorhanben ift, nnb eine im ITTauufcript auf ber König!. Btbliotbe!

in Berlin rorhaubene Sammlung bringt eine britte, roefentlidj erweiterte

Bearbeitung. *^

€s ift gerotß nicht übertriebener ^(uslegungseifer, wenn mau an*

nimmt, ba$ bas Begleituugsmotir:

1 e

1/-* \T iTT ~'-f~' T

-# !-«

t L_i ^_±_^_; _^ ^_y fcj £— ,__:

*) p. 2t. 5. V <£af\ 7. Dariantenfammfang 5. 2.

**J v£benb. Ito. 55.
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ber 2Jufd>auuug entfprungen ift, tüeldie ben ^eiligen (Seift in (Scftalt

einer daube ftdi perförpert. Die Correctur biefer Bearbeitung trifft

namentlich ben (Tenor, ber in biefer reifer bebaut vo'xxb, als bei ber

erften. Die britte Bearbeitung fnüpft an bie 3t»eite birect an; biefe

nnrb 5unädjft einfaefy nnneränbcrt aufgenommen, aber auf bem Schluß*

aecorbe fet)t ein aus bem erweiterten ^iguremuer? gewonnener, Heber*

leitungsfa^ ein, ber 3U einer neuen, reicheren Bearbeitung bes Chorals

füfyrt , bei meldjer jet3t ber Cantus firmus im 13a§ liegt unb 311 ber

bas tonreicfyere IHotir» verarbeitet wirb:
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2Uit bicfer IDeifc ber reiferen 2Iusftattuug eines urfprüuglid) ctttfacbert

(Scbanfens gctrünut "£acb aud? eine mtgletdj größere (fülle von Cbemen

aus ber einen dboralftropbc. Die HTclobic : „allein (Sott in ber

B ö b* f e i € b r
1 " bat er tüelfacb befyaubclt, als einfädle £t?oralftguration * ),

in tüeiter ausgeführter (figuration**); nod> reifer bebadit***) unb in

breiteftcr 2tusfübrung f) , ferner als drioft); in neuer ^figuration

*) p. 21. Serie V CaK 6 Ho. 5.

**) €bcnb. Ho. 4.

•**) €beno. rto. 5.

t) <Ebenb. Ho. 6.

tt) <£beno. Ho. 7.
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noch 5tpci mal*), als ^ugbctte **) unb als vfugc***;, unb ber gau5e

motitnfcbe Stoff ift größtentbeils aus bem dboral eutmicfelt, ober bocb

burcb ihn bircct angeregt Die HTelobieu 5U ben Kcrulieberu bes cbrtft-

Heben (Semeinbegefauges benutzt er jet5t gern als ^ugentbemeu 511 ge*

maltig entmicfelten $ugett, mie : „Durch 2lbams ^atl" f), bas tltaant*

ftcatft] „(Ein
1

fefte 3urg ift anfer (Sott* fff). 2Inbere ftgurirt er mit

frei erfnubeuen IHotiren, bie er bann in ber Hegel mit Fantasia be=

^eiebnet, mie: „Komm bei Tg er (Seift, Berre <5ott"*f]. 2lls

ITTufter ihrer Tlvt bürfen rool bie $u betrauten fein, bie Bach fclber

3ufammcn (teilte in bem ermähnten HTannfcript: „allein (Sott in ber

BöfV fei €br
,;

' (Hr. 7. 8. 9. ber peters'fdjen Ausgabe S. 6):. „2m

iraffeniüffeu 3abvlon" (\2), „Berr 3efu <Ibri(t, bieb 311 uns menb" (27)

*3cfas Cbriftus, unfer Beilanb" (31.52), „Komm (Sott, Schöpfer, bei-

liger (Seift" '35), „Komm beil'ger (Seift, Bcrre (Sott" .36. 37;, „TXnn

banfet alle (Sott" 45
', „Hnn fointn ber Beiben öetlanb" 4.5 u. ic, ,

„(D £amm (Sottes, unfcbulbig" ^8 ,
„Scbmücfe bieb, liebe Seele" (^9),

„Von (Sott mit! tdj nicht laffen" .56).

Daß Cedmif unb Klaugmefeu bes (Dariers größereu (Etnffaf; auf

bie (Entmicfeluug bes <£lar i er ftils ausüben, als Klang unb Spiel*

meife ber ©rgel auf bie 3efoubcrbcit bes (Drgelftils, mürbe bereits

ermahnt. IPir faubeu bie Clariermerfe von 25ad) aus ber früheren,

oou uns betrachteten Periobe bauptfäcblicb ron bem Seftrebcu beeim

flußt, bas Klaugmefeu bes 3 Tl
1
trume"ts 3 lir (Seltuug 5U bringen. Das

mar überhaupt bas §>iel ber gan5en (EechniF bes 3 n i'truments m jener

§eit, unb als 3 or!- S eb. V>acb es unternahm, baffelbe gleichfalls feinen

höheren 3^een bienftbar 311 machen, mußte er erft bie (Eedmif bcffelben

mauuichfach rerbefferu unb ermeitern. €r half 3uuächft eine neue IPeife

ber Banbbaltnng unb bes $ ingerfa^es begrünben. Die Banb*

*) p. 21. S. V £ab. 6. 2Xo. 8. 9.

**) <£benb. Ho. \0.

***) €ben&. Ho. U.
t) >£benb. Ho. 2L

Tt) <£benb. Cab. 7 Ho. 4L
frr) <£benb. £ab. 6 Ho. 22.

*+) £benb. S. II Cab. 7 Ho. 36.
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Haltung beim £lar>ier= unb (Drgelfpiel mar bisher meift fo, ba% bic

Spieler bie Ringer beim Spielen beinahe langausgeftrecft tjielteu,

„als ob fie an Drähten befeftigt mären", mie Philipp (Emanuel Bacb

in feinem „Derfudj über bie mafyre 2lrt, bas Claoier 3U fpielen," fagt;

namentlid? feit unferes UTeifters Dorgang mürbe bie anbere £7anbr>altung

mit eingebogenen (fingergclenFen, unferer heutigen entfpredjenb, bei

ben <Oar>ier* unb (Drgelfpielern fycrrfdjenb, bie erft einen, bem neuen

KunftmerF, angemeffeneren 2lnfdjlag unb aud? größere (fertigfeit er=

möglidjt. 3n ^ e3u9 hierauf mürbe bie 23aaVfd)e (fiugerfe^ung

nod? bebeutungsDoller. Daß 3adi ben (Sebraud? bes Daumens 3iterft

eingeführt t\abe, ift nid?t ridjtig, fcfyon 2tmmerbadj giebt über feine

unb bes ((einen Ringers 2lnmenbuug in feiner: (Drgel* ober 3n =

ftrument = £abulatur, £eip^ig ^57j — bie betreffenben Hegeln.

2llierbings ftüt^t fid>, mie bas bei ber eben ermähnten X^anbhaltung gar

nicht anbers möglid? mar, bie 21pplicatur immer nod? r>ornef|mlicb auf

bie brei mittelfteu Ringer; ber Daumen unb ber Flehte Ringer Famen

nur ausnarjmsmeife bei ben (Tonleitern, befonbers aber bei meiten 3n*

temallen in 2Jnmenbung.

„Die erfte Hegel r>on ber Application ber redeten Banb" fyeifjt bei

2Immerbadj

:

„So ein (Sefang orbentlid? rmb gleid) fyinaufffteiget, fo rühret man

ben erften dlarem mit bem forberften Ringer, bem feiger genannt,

meldjer t)orge3eid?net mirb bnreb bie «Ziffer \". (Den Daumen be3cid?nct

Ammerbad? mit 0:) Den aubem (Dauern mit bem mittlem Ringer fo

burdj 2 bebeutet mirb. 211s fortan einen Ringer um ben anbexn fyinauf

umgemed?felt. So aber ber (Sefang mieber heruntergeht, fo liebt mau

ben erften €lar»em mit bem (Solbfinger, meldjer mit ber Ziffer 3 ge=

3eidniet mirb, mieber an. Den anberu dlaoem fdjlägt man mit bem

mittlem, ben britteu mit bem forberften Ringer vnb läuft alfo fortan

mit ben 3mei forberften Ringern einen um ben anbexn fyerab als

Kxempla gratia:

fg ab edef gabagt edc
\ 2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2 3 2 J 2 ]( 2 \
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Die anbcre Hegel von ber linfett ßanb:

Wenn ein (Sang bittauffteiget, fo gefebiebet bic Application an ber

Itnfen ßanb alfo : Der erfte £lar>is wirb gefdjlagen mit bem (Solbftnger 5,

ber anbere mit bem mittlem 2, ber britte mit bem feiger \, ber eierte

mit bem Daumen o, rmb alfo fort mit bem (Solbftnger trieber attge*

fangen. Wenn ftcb aber ber (Sefang mieber beruttter giebt, bebt man

mit bem feiger an vnb folget mit bem mittlem, alfo einen um oen

anbevn, bis 311 <£nbe ber Koloratur

:

fgabedefgabagfede
32^052^052} 2*2^25

„€ine „r>ierte Hegel von ben doueorbauten beyber Bä'ttbe" beißt

bei 2tmmerbadj:

„£ottcorbauten, bas ftnb 3iifammcnFlittgeube Stimmen, tr>erbett auff

ber (Drgel ober 3n ftrumeut alfo gegriffen, nemlicb (Tertien tuerbett in

beyben Bättben mit ber Ziffer 1 unb 5 gefebtagett, als c rmb e, item

Quarten, Quinten tmb Sexten mit \ vnb *, als c rmb f, c rmb g

vnb c vnb a. Die Septimen aber, (Dctaren, Nonen vnb Decimeu

mit 4 rmb o, bas ift mit bem fleiufteu Ringer rmb bem Daumen, als

c rmb h, c tntb ~c vnb d vnb e~?'

§u einer beftimmteu praris fübrteu biefe Hegeln inbeß noeb niebt,

unb prätorius noch meint*): „3brcr Piele laffen ftcb ettras fonberlicbes

bebünfen r>ub motten baber etlicbe 0rgauiften reradjteu, megen beffen,

ba§ fie nicht biefer ober jetter Application mit beit Ringern ftcb gebrauchen.

Welches aber meines (£rad>tetts ber Hebe nicht tuertb ift; betttt es lauffe

einer mit bett forbertt, mittlem ober £?iuberfutgeru hinab ober berauff,

ja, mettn er attd? mit ber Hafen bar3tt belffen tönbt, vnb maebte rmb

brächte alles fein vnb füft rmb aumutbig ins (Scbör, fo ift nicht (5ro§ baratt

gelegen, tr>ie ober auff n?as UTaaft r>ttb We\)e er folebes 311 IPege bringe."

HTit größerer Sorgfalt befyaubelt biefen (Segenftattb ^ratteois Couperin,

ber bebeutenbfte (Ilar-ierfpieler ^ranfreiebs itt jeuer §eit, in feinem \7I7

reröffetttlicbtett IPerF: ,,Art de toucher le clavecin". Dod^ ftubet

*) Syntagma mus. Tom. n pag. 44.

Hei %ma nn , öaef?.



aud? bei ihm ber Daumen nur ausnafymstpeife Perroeubung, unb nidjt

etn>a 3um lieber* ober Unterfet^en, rote in unferer geit. Den ^ingerfat}

für bie C-dur-Conlcitcr giebt er roie folgt an: \ 2 3 4 3^5^. Dies

Itcbcrfe^en bes brittcn Ringers über ben Heineu mar febr beliebt, unb

(lürf berichtet in feiner Clarierfdmle, ba§ ^riebemaun ^Sadf, unter-

ftüt5t burcfy eine glücflidjc fyanb, brillante (Tonleitern mit bem 3. unb <$.

Ringer fpielte. Diefe befoubere 2frt bes Ucberfet^ens bes längeren

Ringers über einen fü^eren entfprad? ber IKedjanif bes £lat>id?orbs,

beffen ftd? 23ad? bebiente, fo ba§ er fie audj uod? beibehielt, als er fdjon

ben Daumen mit fyn^i^og, unb ifm 311m Unter* unb lleberfe^eu ge*

brauchte, um baburd? bie Ztusfüfyruug fdjroieriger paffagcn möglidj 3U

maaSeu, ober bod) 3U erleid/term IPie bie, cigeufyänbig von 13a<b mit

^ingcrfa^ üerfefyenen Uebungsftücfc bes: „£lat>ierbüd?leiu für ^friebemann

ISad)", bas unfer IHeifter am 22. 3anuar \~20 ««legte, 3eigen, roaubte

er neben ber neuen 2Irt bes burd? ben jSebraud? bes Daumens ermög-

lidjtcn Unter- unb Ueberfc^ens aud? nod? bie ältere IDeife bes Heber-

fet^ens an, wie bas erfte Stücf bes Clarnerbüdjlctus 3eigt:

3 4 3 1

) 3 5 4 4 543»
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H 1 *-#-

-^Jz:

3 2 15 *<y.
av -v(v

W^m
tizttfj— 1

zz

—



Wo

;#: -m-

z*±— *-#-,

113 2 3 212 1 1 21
2 3 15 3 2 12 3 5

"

fy r F"p-p—m ß r-ß— i m -ß— I

Das Stücf enthält alle beim c£laricborb urib bcr älteren IDeife ber l?anb*

baltung bequeme Wirten bes lleberfetjeus. Hur bei einer mehr ge=

ftrecFteu Baltung ber Ringer ift bas llebcrfctjen bes brüten Ringers über

ben inerten unb bes eierten über ben fünften bequem ausführbar. 2lls

biefc Banbhaltuug in ber oben angegebenen ITcife r-eränbert mürbe

unb ber Anfcblag mit gebogeneu ^ingerglicbern erfolgte, mürbe bies

lleberfe^en bes britten unb rierten Ringers unbequem. Die cera'nbcrte

ITtcdianif bes 3njrruments als $ lügcl unb pianoforte machte es bann

für eine corrcete Ausführung gerabc3u ftöreub; es mußte bem lieber* nnb

Untcrfetjcu ücrmittelft bes Daumens meiden. Damit mar bie (Srunb*

läge für eine üedmif gemonueu, melcbe bie Entfaltung bes gefammten

KlangDermögens bes3uftrumcnts erft ermöglichte. Die alte23ebanblungs=

meifc mar menig geeignet, einen gefangreichen don 3U er3cugen, fte

brängte auf (Einführung ber Pcr^ierungeu — bcr Agrements; jetjt

erft mürbe es auch» möglich, bie Hone gefangreich 3U rerbiuben, fte 3U

befeclen, unb bamit gemann ber Gatüerftil erft bie ITtöglicbfeit feiner

Dollftänbigen 2lusbilbuug.

(Hin fjinberniß ber rafeberen Entfaltung biefcs Stils lag noch in ber

XHecbanif bes ^>n)tviunents f nach melcher eine Saite 3ur Erzeugung rou

mehreren <L'6nen benutjt mürbe. Es entfpraeb bies ber (XecbniF bes

IHonocborbs, bas als ber erfte Anfang bes (Oacicborbs 3U betrachten ift.

Bei ben JHonodjorbfatten founte- bekanntlich ber flingenbe dbeil burdi

einen beweglichen Steg r»erfür3t ober rerlängert merben, fo baß bie eine

Saite Cöne von rerfchiebeucr Böbe erzeugte. Das Verfahren auf meh-

rere Saiten anq,ewanbt, ergab bas (Elaricborb, bei melcbem jeber Saite

3mei ober brei (Taften 3itgehörteu, um bamit bie r-crfchicbeiien (Löne 3U



e \\6 °

eineiigen. £s ift flar, ba§ biefe rerfcfyiebencn (Töne einer Saite nicht

gleichzeitig, fonbern nur nad? einanber angegeben merben tonnten, baber

machte bas Spiel mefyrftimmiger Conftücfe befonbere Sdnpierigfeiten,

unb mau begann allmälig, bies 3nftrument bunbfrei 3U madjeu, b. fy.

für jeben Cou eine befonbere Saite auf3U3iefyen. "Bad] beo'xente fid?

nur biefer bunbfreien 3nftrumente un0 °* e "id?* bunbfreieu Famen all*

malig gau3 außer (Sebraucfy.

Sd)ou in jenen prälubien unb Heinen Stücfen, bie ber

XTTeifter für feine Schüler fcfyrieb, 3eigt fiefy bie peränberte Hidjtung,

tpelcfye nunmehr audj ber (Oaoierftit nimmt. ©bu>ol bie prälubien

bes cllatnerbüdjletns für ^riebemanu 'Bad} unb bie beiben

f^efte, bie 3°fy- -eb. Bach für feine 3meitc $van Tlnna IHagbalena J722

unb J725 3ufammcnftellte, 3unädjft beu §mecf tedmifdjer Hebung rer=

folgen, fo offenbaren fie boeb audp meift einen tnel tieferen (Semütfys*

int^alt, als bie meiften bisher ermähnten £lar>ierfadjen, bie pornüegenb Klang

nnb Cedmif bes 3nf:tl
'umen ^s entfalten folten. Selbft bie auf einfacher

fyarmouifcfyer (figuration berufyenbeu prälubien, wie bas 3U>eite Stücf bes

<£lar>ierbücfyleins für $riebemann *) — bas prälubium in C-dur ober

bas in D-moll — rüerte £ectton bes Clarierbüchleins**) ober bie

beiben in F-dur unb beiben in G-moll***), cor 2JHem aber bas

in C-mollf):

bas in einem Bucfy von 3- P» Kelluer's £)anb uns erhalten ift, ent*

bebren nicht biefes anfpredjenberen 3Tirjalts. 3f?re ^armonif ift burchaus

*) p. a. s. 1 £at?. 9 Tco. xvi \.

**) <£benb. Uo. 5.

***) €benb. Uo. 8. 9- \0. \\.

t) <£benb. Ho. 5.
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uidit cinfadi, aber fo meid? vermittelt urtb in fo berubigeub fliugenber

IPeifc eingeführt , baJ5 fic äufterft an3ief|cnb mirft. <San3 befonbers

aber gereimten fic baburdi an Kei3, ba§ buxeb bie aufgclöften 2tccorbe

eine gemiffe rolfstbümlidje lllelobie binburebfiingt, audj meun fte uidit

in ZTotcn fpecicll ausgebrücft ift. Das tfFs aber, mas aueb namentlicb

jetjt ben {^ugen bie erböbte 2?cbcutung giebt, balg bie Cbemcn bies

rolrstbümlidie mclobifd^e (Element aufnebmeu. Sei ISad) s energifdjen

25eftrcbungen, alle formen bes funftlidjcn dontrapuuFts fieb anzueignen

unb bie BarmouiF bis in ttjrc äuföcrften (£onfequcn3en 311 verfolgen,

mar ifnn bod? ber Sinn für beu Hei} ber HTclobif nidit rerloren ge=

gangen, ber in ibm früb gemeeft mürbe. Wir Fouutcn bereits ermahnen,

ba$ in feiner ^amilie audj bie pflege bes Polfsliebs ntdjt rcruaay

läffigt mürbe, unb erfahren von Johann Sebaftiau, ba% er namcntlidj

von 2lrnftabt aus allfonutäglid? Ausflüge nadi ber Hufyl madjte, um }id}

bort am Dolfsgefaugc unb au Dolfstät^en 3U erfreuen unb 311 erfrifdien.

3c^t macben fidj biefe €inbrücfe in ben (Themen feiner ^ugen gcltcnb.

Bort man nidjt bcutlid? in bem übema bes fugirten D-dur-prälubtums

bes (Oauierbücblcins*):

ober in bem gleidisfalls fugirten A-moll-prälubium bie nidjt minber

rei3cubc ITCelobie:

*) p. 21. 5. I <Zab. 9 no. 4-
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Wie mir fpäter noctj nadjmeifen muffen, gelangte ber IHeifter auf biefem

It> egeba3u, bie contrapunFtifcben formen 311 befeelen, ilmen ben neueren

(Seift aufzunötigen unb fie bamit 3U höcbfter Dollenbung 3U bringen.

(Dbne (Einfluß Fonnte babei nidSt bleiben, ba$ er bauchen aucp bie

meltlicfye ITTuftF 3imäcbft in ber ^orm bes Canses mit Sorgfalt pflegte.

Die beibeu dlaruerbücber für feine $vau 2tnna IHagbalena enthalten

eine gan3e Keibe von Senden, meldte für bie (Sntmicfelung Bachs nidjt

ohne Bebeutung finb. Sie 3eidmen fieb r-or ben fpätcreu namentlich

babureb aus, ba$ fie noch an ben äußeren e^eugenbeu Dorgang birect

anfcbließen , ba$ biefer bie ^orm nod? gan3 entfd?ieben bebingt, ba% fie

nod? nicht gemiffermaßen beffen parapbrafe finb. Beim <La 113 mirb

felbftüerftanblid) bas melobifcbe (Element norberrfebenb, gan3 befonbers,

wenn er birect an ben äußeren Dorgang babei anfnüpft. §ur Heguliruug

bes flaues ift beFanntlid? bas Fut^e rbytbmifcbe ITtotir, bas bureb bie

3>abl ber ifym 3U (Srunbe liegenben Can3fcbritte bebingt ift, ausreichend

IPirb bas rbytbmifcbe IHotir bann auch mclobifd? unb barmonifa? aus*

geftattet, bann gefcbiefyt bies in bem Beftreben, es nicht nur einbringe

lieber 31t machen, fonberu ^ugleid? bie CbaraFtereigentfyümlidSFeit bes be=

treffenben Salzes burd? bie ITtufiF bar3uftellen, unb fo erweitert ftcb bas

urfprünglidj einfache ein» ober 3n>eitactige ITTotir» 3um acht* unb mebr=

iadiqen Übeil unb es entftebeit neben jenen (Tatformen, melcbe immer

nod? an ben äußeren er3eugenben Porgang anFnüpfcit, jene mehr Fünfte

lerifcfyeu, meldje nur 11007 im BI|ytfnnus im (Srofjeu unb (Sanken an bie

äußere Bemegung bes Cläres erinnern, bauptfädSlid? aber ben CbaraFter

in Fünftlerifcber ^orm aus3uprägen r>erfud>en. Dies Beftreben führte

bann ba^u, burd) (Segenüberftelluug ber ciii3elneu Oit3e ihre CbaraFter*

eigcutbümlidjFeiteu ins rechte £icbt 3U fe^en, nnb fo entftaitb jene $orm

ber ^ufammenftellung, melcfye unter bem ZTamen Suite einflußreich

für bie IPeitereutmicfelung ber gefammten 3n ftrum eutalmufif mürbe.

Der XTame ift beFauutlicb fraiijöfifdSeu tlrfprungs unb galt,

feiner Bebentuug entfpreebeub, für eine „^olgc ober Hei he r>on IKu*

fiFftücfeu rerfchiebeucn CbaraFters". Bereits mit bem Beginn bes \6.

') p. 2t.' 5. I lab. 9 Ho. \\.
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3abrrmnberts fanben neben ben Dolfsliebern and) bie Cän3e (Eingang

in bie Kunftpraris jener ^eit; fie mürben von CEonfunftleru fleißig be=

arbeitet nnb herausgegeben unb früfy fud?te man nadi entfpredienbeu

gemeinfamen Citeln für folebe Sammlungen r>on Dolfsliebern ober

Cäu3en. 3n 3talten nannte man bie On3e häufig Baletti; in

Deutfdjlanb erfd)ienen fie meift unter ber (5efammtbe3eidnmng „Heue

luftige O113" ober „Heue artige unb licblicbe dän3" unb im ^8.

3ar;rbuubert mürbe Suite als (5efammtbe3eidmung allgemein üblich.

häufiger ift anfangs aud? bie 2Se3eidumng Partie für berartige §>n=

fammenfteliuugen unb fie mürbe, mic mir bereits faben, aud? r>on 23ad>—
(Partita) beibehalten. 211s bie Compouifteu ernftlid? barauf bebaut

maren, ifyre On3e in beftimmten Partien 3ufammen 3U [teilen, Famen

[ie barauf, bies in gemiffer ©rbnung 3U tfmm Vflan merfte, ba$ bie

2lrt ber gufammenftellung audj auf bie XPirfung ber eisernen (Teilte

ron (Einfluß mirb, ba% es 3m ecfmäßiger ift, neben bie finnig graüitätifd^e

Allemande nid?t bie permanbte Sarabande 3U ftellen, fonbern

3mifdien beibe bie belebtere Courante, unb ba$ man biefe mieberum

nidjt nach ber feurigen Gigue bringen, fonbern ba$ biefe ben Sd?lu§

bilben muffe u. f. m. ZTuumefyr, nadjbem" bie On3e mirFlid? in eine

beftimmte Heifyeufolge gebradjt maren, erfdjeint ber Harne Suite ebenfo

entfpredjeub bafür, mie ber Haine Partie (ital. Partita), unb beibe

Be3eid>nungen finben mir feit bem anfange bes \8. 3abrbunberts in

2fmr>enbung. 3n m™ fern aud? ber Harne „Kammerfonate",
Sonata da camera ober Sonate dei balletti gebräudjlid? mar,

fommt nodj fpäter in Betraft.

Die On3e ber beiben „£lar>ierbüdilem für 2lnna HTagbalcna 'Bach"

geben nur bie einfadjfte ^orm, aber in an3iebenbfter Darfteilung. Sie

enthalten ei^elne ber Sed?s fleinen, [ogenanuten f ran 3 öfifd^eu

Suiten*), mie bie erfte (inD-moll), bie Eierte (inEs-dur) unb bie

[ed?[te (in G-dur), uotiftänbig unb bie anbereu in ci^eluen Sä^en.

(Eine anbere (in A-moll) aus bem 3meiten dlatncrbudj ron 1725

*) p. 21. S. I <Zab. 7. 5. Sechs Heine Suiten.
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tr>urbc als Partita III gcbrncft*) unb eine in E-moll als Partita V**).

£?ier fcfyou, in biefen einfacr/ftcu formen, 3eigt ber JTIcifter feine gan3C ge=

ftaltcnbe (Sröße. (Er bjält ftd? fo ftreng an bie (form, als roären feine

211 lema üben, Sarabanbcn, bie <Sar>otten unb Couranteu

für einen oanbernben DTujtfarttett beftimmt, ber fie 311m (Eau3 auffpielen

folle; nnb in ber ^at finb fie alle aud? berartig eingerichtet, ba$ fie

getagt werben fönnen; bie ÜTenuettc t»or allen anberen urirfen im*

roillfurlid} 3um dan3 anregenb, 3ugleicr/ aber finb fie mit ben edjt fünft*

lerifcf/eu Ulitteln bes ZTteifters ber tlönc ausgeführt, fo ba$ fie 3ugleicf/

aus ber nieberen Sphäre ber (Eat^mufif gehoben unb 311 roirflieben

€l]araFtcrbilbern erhoben werben. 3nbem V>adi bie ßarmonif unb IHe*

lobif ftreng nad} bem 23ebürfni§ bes in ben Catt3 = pas beftimmten

Hr^tfunus auorbnet, erfüllt er bie äußeren Bebingungeu bes CCar^es

Dollftänbig; aber in ber befonberen IPcife, wie er biefe HTelobieu erftnbet

unb fie mit ber gewählteren £?armouif ausftattet, uötf|igt er biefen formen

3iiglcidj einen befonbereu 3uf>alt auf, ber fie fyodj ergebt über bie, an

fidj nieberc Stufe ifyres Urfpruugs unb auf bie fyörjere ber Kunftgeftaltuug

ftellt. Darin 3eigt er ftdj aud? fyier bereits als ber IHeifter, ber burd>

fein (Seuie aud? ben nieberen formen bie redjte Bebcutuug giebt; wa\
venb bie Heineren (Seifter fid? burd? fie rjerabbrücfeu laffen, ergebt unb

reitet er fie ben fyörjereu (Erfdjeinuugsformen ein, in ebenbürtiger (5e*

ftaltuug. Hamentlicr/ in biefen fratt3Öfifd?cu unb ben vexxvanbten

Suiten unb ben Partiten lebt bie Hurjl mit bem ga^en $>aubev

ber Polfspocftc. Der UTeifter träumt fid? 3itrücf in bie §>eit, in ber er

biefen unmittelbar auf fid? wirfeu ließ. Klingen nicr/t aus ben IHeuuetteu

unb ber Anglaise ber H-moll-Suite (2Xx. 3 ber fran^öftfcfien) t>olfs*

ITtcnuet I.

*) p. 21. 5. I Iah. 5 part. HI.
**) (Ebenb. part. V.
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tbümlicbc (Setgen- ober S(f»alincicn=!)TeloMeit binburd?? (5art3 befon*

bers aber febetnt bie Es-dur-Suite (Hr. x mit bem Räuber üolfs=

tbümlicben Gebens erfüllt 3n ber G~dur-Suite (Hr. 5) finb roieber

bic Sarabanbe, bic (5at>ottc unb bie Bourree mit bem Hei3

bes Polfslicbes ausgeftattet

:
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^n ben weiter ausgeführten großen Suiten, tr>te in ben eng*

lifer/eu*), tuirb biefer rolfstrjümlidpe dfyarafter mehr ^urücfgebrängt.

Die ein3elnen &ätt3C rerliercn allmälig ifyre engere Be3iefumg 3um

äußeren Dorgange, fo ba% fie felbft, menn audj nidjt ben urfprüngtidjen

Hfyyttnnus, bod? bie fdiarfe (Slieberung beffelben aufgeben. Damit rjat

bie ^orm tjöd^fte Füuftlerifdic 23cbeutung gewonnen; unter IPabrung

ifyres nrfprünglid?en dfiaraftcrs ift fie bem nieberen Dienft, bem fie ifyre

(Entftcrmng perbanFt, poltftäubig entrücft unb in ben beeren ber 3bee

getreten ; biefe bleibt biefelbc, weldje and) ben betreffenben (Eau3 er3eugt,

aber ifyre Darfteltung erfolgt jetjt burdi bie rerflärte, an nidjts 2leu§er*

lidies mefyr gebunbenc ^orm. Daft aber bas r>olFstfnnnlid)e (Element

immer nodj and} bei biefer Darfteltung (Eingang ftnbct, bemeifen na*

mentlidj bie (Sanotten (unb irjr (Trio, bie Musette) aud? biefer

Suiten. Der bebeutfamere 3"^a^, ben biefe formen unb burdj ifm

*) p. 2t. 5. I (Lab. 8.
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aud? tt^re Darftellung gewinnen, Deranlaftt, bei ihrer 2lnorbnung unb

3j>ufammenftetlung nocfy forgfältiger 311 r-erfabreu ; fie fo innerlich tuenigftcns

3U perbinben, ba$ fte ben (Sefammteiubrucf eines Lebcnsbilbes hinter

laffen unb bes^alb erfcheint es aud> angcmeffeu, ihnen ein prälubium

poraus 3U fcb/icfen. Die gewöhnlichen Säty ber Suite fiub bemnach Don

je^t an : Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree

unb Gigue. Die Courante erfcheint tr>ol auch mit Doubles; bie

Bourree nidjt feiten als }te unb 2tc; ftatt bcs Bourree ftebt wol auch

bie Gavotte ebcnfo als \te unb 2te, wie auch Menuet unb Passe-

pied u. f. w.

§u ben llnterricr/tswerfen aus bicfer getr, mit bencn Bach bie

neue Clatuer^CedmiF weiter 311 verbreiten bemüht ift, gehören bie fo=

genannten Inventionen unb Sinfonien, bie er 311 *r»erfchie*

benen Reiten fch/rieb unb etwa J725 unter folgenbem Citel r-ereinigte

:

„2Iuffridjtige Anleitung, IPormit benen Liebhabern bes

£ 1 a r» i e r e s , befonbers aber ben Lernbegierigen, e i n e b e u t *

liehe 2Jrtge3eigetmirb / nidjt allein (0 mit 2 Stimmen reine

fpielen 3U lernen, foubern auch bey weitereu progressen

(2) mit breyen obligaten Partieeh richtig nnb wohl 311

per fahren, anbey auefy felbige wohl bu rcb3uf üfyren, am
allermciften aber eine canta.ble 2t rt im Spielen 311 er*

langen, unb barneben einen ftarefen Dorfd>m aef r-on ber

Composition 3U üb erfomm cn." Wie biefer (Titel ausbrücflich

feftfteltt, verfolgen fämmtliche Confä^e biefes IPerfs nur rein tedmifebe

§wecfe. Sie follen nicht nur bas Spiel mit 3wei unb brei burd>aus

felbftanbig geführten Stimmen lehren, foubern auch bie IPeife, wie

folet/e 3U erfinben (baher Inventionen) feien. 3^re Slfyematif ift bes=

fyalb bie ben!bar einfachste, fie jHitjt fich rorwiegeub auf (Tonleiter unb

bie h;armonifch/e ^igurationbes Dreiflangs, aber wie mannichfach rermag

ber nteifter biefe einfachsten Darftelluugsmittcl immer wieber neu 3U

geftalten. ßier namentlich/ macht fich feine llieifterfcbaft, bie (Tonleiter^

ITiotir-e immer neu 3U wenben, glän3cnb geltenb. 3m allgemeinen

tragen bie 3nDenti oneu wie bie Sinfonien 3meithcilige £ieb-
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form unb fte uttterfdjeiben ftdi baburd) wefcutlid? r>ou ber (form bes

prälubtums (Praeambulum), als meldje fte ber JTteifter anfangs

bejeidjnete. 3m CrjaraFter bes prälubtums liegt es, ba§ es eine

berartige (Slieberung ausfeiltest ; es ift ber 21usbruc¥ ber nadj irgettb

einer abgefdjloffeuen (Empfmbimg fudienben inneren Bewegung, unb

biefer entfpridjt bie liebmäfjige (Slieberung weniger, bafycr nimmt bas

prälubium freiere vform an. €s löft einen 3mar gefeft igten, aber

nid?t geglicberteu rjarmonifdien Apparat motitnfd? auf, in einem

guge fortfd/reitenb. Die meiften 3ur>entiouen finb bagegen fdjon aus

einem in ftcb geglieberteu IHotioe gefponuen, fo ba% bamit bie (Slieberung

audi im <5ro§eu gegeben ift. Dicfc !T?otir>e nun ftnb nidjt fo ausbruers-

Doli, ba$ mit ihrer energifdjeu IDeiteretttmicfelung ein tiefgemütl}Iid>cr,

aufjergewöbttlid? auregeuber 3nbalt offenbart wirb. Die Perarbeitung

erfolgt meift, in wenn and) nxa)t ftrenger, bod? orgauifd? canonifd) eni-

wicfelter IDeife, fo ba§ biefe ^nvent'xonen 311 mabjren Cabinetsftücren

bes gansen Stils werben. Die fünf3eb
l
n Sinfonien finb im (Srunbe

breiftimmige 3nüentionen. (Es ift beFannt, öaft 23ad} fte anfangs als

(fantafien be3eidntete; ben Hamen Sinfonie wählte er bann wol itt

(Erinnerung baran, ba% man früher barunter überhaupt mefyrfttmmige

(Tonftücfe cerftanb. Die (fülle ber J^armonif, bie Baa^ hierbei r>er=

wenben ronnte, giebt aud> ber (EhematiF biefer Sinfonien größere Klang*

fülle unb bamit errjöf]te (Einbriuglid^eit. Die 3nt?enti°neu f™ Ü0J>

miegenb, wie bas im tPefen bes 3weiftimmigen Canons liegt, melobifd>

erfunben nnb, wie mir bereits anbeuteteu, auf Conleiter unb 21ccorb

baftrt; bie fernen ber Sinfonien werben mer;r in (form beringe r>er*

arbeitet, wobei eine breitere barmonifdje (Srunblagc 3uläfftg ift, ja ge=

boten erfdjeint. Diefe bann von vorn fyerein au3tibeuten, läßt ISad} in

ber Hegel bas ühema glctcf? mit einem ausgcfürjrteren (Eontrapunft

eintreten unb bie weitere (Entwicklung erfolgt bann gart3 befonbers mit

Hücffid>t auf ^armonieentfaltung. So erfdjeincn biefe 3ut»enttonen

unb Sinfonien im (Srunbe als €larier=(Etübeu , unb im Sinne ber*

fclbeu gefdjrieben, aber fte ftnb eben fo roll ed?t Badyfdjen (Seiftes,

ba$ fte 3ttglcidj als Kunftmerfc erfteu Hanges gelten muffen.
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3et3t gctrunnen aud> bie (Ebemen ber £tar>ierfugen Bacbs

bebeutfamercu 3"balt
r
als bie früheren. Das nacfrftebenbe (Ebema einer

D-moll-^uge*)

^ü
r-r*- '+T

r**

beutet in feiner etroas ungelenken 4P eitfcbtpeiftgfeit, eben }o in ber be=

febränften HTobulationsorbnung noeb auf eine frühere §eit biefer periobe,

in tuelcbe es aber unftreitig nach feinem, auf einer inbfaltsrollen £jar=

tnonif rubenbeu üonreicbtbum nicfyt gebort. HTtt bem reichen ßarmonie*

roecr>fet rr>är>renb innerlich einheitlicher ^iguratton, rr»ie er uns bereits

in biefem ilbema entgegentritt, njujjte ber ITTeiftcr gar balb bie trmnber*

barfte IDirfung 311 erreichen, 3U rühren unb 311 erfebüttcru. Bei grö'

fjerer (EtTifacbrjeit offenbart bas dbema einer anberen ^uge aus 3icmlid?

berfclbeu §eit nicht minber bebeutenbeu ^nl\alt**):

*) p. 21. 5. I £ati. 8 Ho. \2.

**) £bent>. Uo. H-
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^
beffcu ireiterc Darlegung in ber Verarbeitung immer größeres ^ntereffe

beanfprudjt. Dies gilt faft nodj mefyr von bem (Erjema einer britten

^uge aus berfelben §eit*):
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bas bann aud? eine Verarbeitung erfährt, meldie bereits bie 2Iusbrucfs=

färjigfeit ocs 3nftrumcuts allfeitig bcaufprucf/t unb in glän3enbem £id?te

3eigt. Das Ürjcma ber C-dur-^uge aus bem „Clatnerbüd^leiu für

^riebemauu" fcbeint 3ur StärFung ber fdimädjeren Ringer, namentlich

ber redeten Banb, erfunben**):

E=l=£=^
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allein in ber <£«nfequen3, mit ber es eutwicfelt ift, geminnt es boa?

aud? bcbentfamereu 3n ^a ^ r - Diefem permanbt ift bas (Efyema einer

aubereu ^uge***):

*) p. 21. 5. I £af]. 9. rto. \ö.

**) CSbenb. Ho. 9.

***) € beut). <Zab. 9. Ho. 8.
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bas unter bes ttteifters ^änbcn eine augerft fuapp uub cnergifd? mir*

hnbe ^uge ergiebt. (Eins ber inbaltreid>fteu (Ehernen fyat Bad] in

ber, gleichfalls biefer periobe angef]örenbeu E- moll-Fughetta Der*

arbeitet*):

e£k
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fo ba£ biefe 3U ben bebeutenbften bes ilTeifters 3U 3äf}leu mären, tpenu

nicht ber ettr>as bunte Contrapunft bei ber weiteren Verarbeitung mit*

unter ftörenb irnrfte.

Potlftäubig fd?öpfcri(d? ermeift ftd> ber (Einfluß ber uoealen Cljematif

auf bic ber Clatnerfuge in bem Werfe, bas ebenfalls einen £cr>r3u>ec£

verfolgt unb bas im 3abrc ^722 entftaub, unter bem Eitel: ,,Das

*) p. 21. S. I <Lab. 9 Ho. 5.
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wohltemperirte Clavier ober Praeludia unb Fugen burdj alle

Tone unb Semitonia foroobl tertiam majorem ober Ut Re

Mi anlangenb, als aud? tertiam minorem ober Re Mi Fa be-

treffen^ 311m ZTutjett unb 03ebraud> ber £ebrbegierigen Musicalischen

Jugend, als and) berer in biefem Studio fdjon habil feyenben befou*

bern ^eitDertreib aufgefe^ct unb r-crfertiget r>ou Johann Sebastian

Bach p. t. £?odifürfil. 2(nt|ali Cötrjenifdjen Capell-Meistern unb

Directore berer Cammer Musiquen Anno 1722."

§ur (Erläuterung bes (Titels fei 3iutädjft ermähnt, ba§ bie 3e*

3eidmung: „roobltemperirtcs £lar>ier" ber befouberen 21rt, wie bie Saiten

bes Ciapiers ober bie pfeifen ber (Drgel gcftimmt merbeu, entlehnt ift.

Befauutltdj nben mir bie IHitftf uidit nad) afttftifd) reinen (Tonbe*

ftimmungcn , foubern biefe erfahren bei ben 3 nftrumenten m& 9 e"

bunbener 3n ^ona^on — nüe Claräer, (Drgel unb Blasiuftrumeuteu

mit Klappen unb Deutilen — 2tbäuberuugen, um ein brauchbares, auf

eine beftimmte garjt r>on Höncn befdiräuftes ücmfYftem bei^uftellen.

Die 2Jbu?eidmng ron ber matfyematifdjeu Hcintjeit nannte mau Scbtue*

bung, bie 21bänberung an ftd? aber (Temperatur. Bis ins

18. 3a^rl^unbert ruareu bie ungleid? föwebenben (Temperaturen tu 2ln-

tr>enbttng, nadf u>eld»er bie Sd?roebungen nuter bie etnjetnen 3nteroallc

ber Tonleiter rerfdjieben rertbeilt trmrben. CErft im \8. 3cu
?
r^unoert

brad? fid? bie UTetrjobe ber gleid>fd)n)ebcubeu (Temperatur, nad?

roeldjer bie Sdjmebungen an bie \2 3"terralle ber (Tonleiter gleidmtäßig

rertbeilt werben , unb roeldje 5iterft von Zlnbxeas W e r Fm e
i
ft c

r

U 6-^5— j 706) unb 3°^- (Seorg Hcitfyarbt (geft. *7^o) ttieorctifd?

begrünbet morben war, allgemein Babu, nno 23ad} trug r^tcr^u ntdjt

wenig bei. Das erwäfmfe Wevt: Das wofytt cmperirte Ciapier

ift für ein gleidjfd?webenb temperirtes (Elarner beregnet, auf welcbem

allein bequem in allen 2^ Tonarten, wie ISaa) forberte, gefpielt wer*

ben fonnte.

Dies &>erf be3eidmet einen ber bebcutfamfteu ßöfyepuuFte in ber

großartig nnb energifdj erfolgenbeu (Entwicklung bes llieifters. (Es

bilbet ben 2lbfd)luft jenes pro3effes, ber fid> in biefer periobe nolljog,

ans welcbem ber neue, einen Foftbareu 3 ,l^a ' t m ocn fnttftltd^fteti
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formen barlegenbe £Iar>icrftil berrorging. Pott oen 21 prälubictt unb

^ugcu, bie es enthält, weifen einige wenige nod> auf eine frühere

«EurftebungsjCtt hin ; aber and} biefe ftnb als ITtarffteine für beu Weg,,

ben 33acb nahm, um auf biefe Böbe 3U gelangen, von größter 23ebeu*

tung. IPieber fiub es bie (Themen bcr $ugen, bie unfer rollftes 3ntereffe

5una'd>ft beanfprudien. Bier uamentlidi 3eigt ftd> ber (Einfluß bes

Pocalen, ber bie inftrumentale (Erftnbuug befeeleu half; einzelne ber=

felbcu fdjetnen gerabe3u bcm Polfsliebe abgclaufd^t:
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Fuga XXIV.

3ebes biefer (Ebcmcn mirft, als fei es birect burd> ein Dolrslieb

ei^cugt. (Einer äbulidi inbaltreicben übemati? begegnen mir faum nod)

bei trgcnb einem anbern IHeifter friiberer ober fpäterer §ett. Dem

cntfprecbenb aber geftaltet fid) bie weitere Durd)fübruug. 25ad> erft

bringt jenen, im Polfsliebe angeregten p^eft, ber aud? unfer mobernes

CEonfYftem cntftcben unb ber bie ©rgelmeifter Rubrer unb (Sefäbrtc

in ein enges IPed)felDerbäItTtif5 fctjcn ließ, 3U <£rtie. Rubrer unb

(Sefäbrte erfdjetncn bei ibm mie 3tt)ei, im Heim üerbunbene Ders*

geilen unb bie eisernen XPieberf abläge fteben in bem Pcrbältni^

mie bie Stollen ber alten £iebform. <San$ befonbers bie ZTeugeftaltnug

unb (Sruppirung ber IPieberfdiläge ber ein3elnen Durchführung

gen erfolgt in fo genialer ITtanmdifaltigfeit unb füuftlerifd^er (Drb=

uung, tuie rorber bei feinem anbern IHcifter; jebe bringt ben urfprüug

lidjen 3tttalt in neuer ^eleudttung unb Auslegung, fo ba$ er, in feine

äuföerfteu €onfequen3en rerfolgt, erfd)öpfenbe Darfteilung geminut.

Daburd) mürbe erft ber Hle*anismus ber alten formen 3um Organis-

mus belebt, in meinem ein lebeftbiger 3"fy*lt bargelegt unb rerförpcrt

erfdicint. Der Stimmungsgcbalt mirb 3uuäcbft fcbou in gemiffem

Sinne angebeutet burd) bas Derbältuiß, in bem bie ^fuge 3um prä-

1 üb tum ftebt. Die er3eugenbe 3oee biefer ^orm fonnten mir bereits

anbeuten; mir erfannten, bälg fle ber (Slteberuug entbehrt, tr»eil fid) in

tfyr noa? ntdjt eigentlid) ein beftimmter, faßbarer 3n^ a^ ausfpridn;

fte be3eidinet tnelmebr bas Suaden unb Hingen nad) einem folgen,

ober nad) bem ihn beftimmt ausfprcdieubcu (Sebaufeu. Damit ift ber

(Sang bes prälubiums bebingt. (Eine beftimmte ^olge r>on 2fccorbeu

mirb burd) barmonifd>e (figuratiou aufgelöft, ohne eine anbere (Stiebe-

ruug als bie, burd) bcn barmouifdieu ^ormationspn^eH bebiugte. fo

(teilt fid) gleid) bas erfte prälubium bar; feine barmonifd^e (Srunblage

ift möglidm eiufaav



\32

G ri ._, TT *?

^r ^F ^ "^r rj CJP
-ffi-ffi.^^g^-gfegtag^g-^

u. f. n?.

Ä^gr^zg

unb bicfe trürb befamttlid) ttt ber cinfadjften IDeife arpeggirt:

Ä *=t
7 -' # —#

g
2f h^ .1

Ä t=t -*—

*

S tt

^
A 4=

Das HTotto unb bie gan3e rjarmouifdje (Srunblage offenbaren Faum

ctmas anberes, als bie nairfie Stuft am Klange, bte umnittelbarfte

Spielfrcubigfeit, bie fid? an bem abfidjtslofen (Setänbel mit Klängen

unb Harmonien ergötzt, bis fte 511m trnrflidieu (Seftalten unb Bilben

rorbringt. Hbev andf bies fommt cntfa^ieben nicbt weiter als bis 5itr

bloßen £uft am (Seftalten:
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bodj t^ätt fte fidj in fouuigftcr Klarheit unb UTtcerbroffencr cfrifd^e bis

511m Sdjlug. Prälubium nnb ^uge vermitteln uns bamit nid?t

einen 3nr[alt von befonbcrm lüertrf, aber bcibe ergoßen uns als Iirf?t=
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belle (Scbilbc einer gottbegnabetcn f*affenben ITtcifterbanb. Das gilt

aucb poti einer ganzen Keibe biefcr donfatje, tr>ie von ber D-dur-

^uge (V.), von ber Es-dur-^uge (VII.), ron ber E-dur-^uge

(IX.), ber E-moll-^ugc (X.), ber A-moll-^uge (XX.) ober ber

B-dur-^ugc (XXI.). Hur bie cnergifdie Zhirdifübrnng eines fo

barmlofen HTottos tr>ie bas ocs D-dur-prälubiums:

m^^EE^ V sr -V-
TT- T-
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v—

*
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bas ficb am Schlug rbyrrmiifcr» ganj bebeutfam gipfelt:

s
stet



fonnte 3u einem (Thema führen, bas in feiner bunten Raffung nur eine

anbere Seite biefer geftaltenbeu Spielfreubigfeit giebt:

§i§^^gu^g^3fc|fg -A-

unb bas in bem oben angeführten Sdjluß bereits angebeutet ift. So ift

es audj erflärlid? , ba$ nidit alle prälubien mit beu ihnen 3uger?Örigen

(fugen gleichzeitig eutftauben fein mögen. Diefe fpiel* uub geftaltuugs*

freubige Stimmung hatte unfer üieifter immer, es mar bafyer nicht

febmer, bie, wenn auch 31t r>erfd>icbeuen Reiten, boeb unter gleiten

Perbältniffen entftanbetten berartigen Stücfe 511 vereinigen, aud> wenn

fie fonft außer ber (Tonart meuig gemeinfame §üge rerrathen. 2Jucfy

barf mau namentlich bei ber Beurthteiluug biefer (TonftücFe bic (Tonart

burebaus nidjt unbea<btet Iaffeu. 3coenfau
'

s entgingen bem ITteifter

bie eigenthjümlicbeu £baraftcr3Üge nicfyt, bie fid>, namentlich/ in einem

beftimmten Cyflus gebadjt, gan3 uuücrFcnnbar berausftellen. Wie ber

dbaraftcr ber Es-dur- unb ber F-dur- (Tonart entfeh/ieben rr>eicber

uub gebämpfter erfebeint, als ber ber D-dur- ober ber E-dur-

Üonart, unb bod> auch erfyöbtereu <51att3 gemiunt , bei größerer 3mter*

liebfeit als ber ber G-dur-Conart; unb wie bic G-dur-Couart

Dominant *£baraftcr annimmt unb bie F-dur~ (Tonart ben, ber

Hutcrbominant, roie bie Des- unb A-dur-Conart rcrrjüllter er*

febeinen, als bie ermähnten, bas trürb aud) in ber (Tfyemenbilbuug

uub ber befonberen IV eife bes prälubiums crficbtlicb. ITfit bie*

fem Wevh erfn'elt fo bas moberne, bas roobltemperirte gmölftouarten-

fvftem gemiffermaßeu feine Sanction für alle §eit unb fo ift es

flar, ba$ V>ad} auch von beu weiteren Confequen3en besfelben fid?

beeinflußt fanb. Da, wo ber IHeifter aber ein ,fugenthema gemiunt

ron mirflid? tiefpoetifebem 3"^*/ »ie oas öer Cis-dur-^ugc (HI.)/
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offenbart fid> biefer auch in einem bebeutfameren prälubium. Dies ift

faft bis 3iir £iebform entmicfelt unb bas Begleitungsmotio trürb fo

mannigfaltig verarbeitet, ba$ baburrf» gan3 genau ber Weg, be3eiantet

ift, auf rpefrbcm ber IHeifter ftd) aus ber allgemeinen Anregung 3U bem

feftgefügten, fid> felbft in böd>fter Klarheit ausfprcdjenben (Thema burav

arbeitet. Das gilt uoefy in höherem (Srabe faft von bem Cis-moll-

prälubium IV:

Das ITiot'w fd?ou ift iubaltreid? unb roie 25ad> es mit felbft bei

ihm ungemöhnlid^er Sorgfalt rerarbeitet, founte es nur 311 einem

(fugeuthema führen , bas gefattigt ift ron milber unb bod? tief ergreif

fenber Bimmelsruhe:

mm^^ —&-- — 1

—
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Die Es-moll-^uge (VIII.)
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hat ein prälubium von faft tragif* fdm->crcm Charafter
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fo ba$ man t?erfucr>t trürb, ifjreu gufammenrjang 311 be3tr>eifein ; allem

ber Schluß bes prälubiums belehrt uns, baß ber ITteifter fieb in ihm

3U ber freuublicr/en Stimmung bes jmgentfyema's rjutburd? 31t ringen

bemüht ift. Der entgegengeferjte $aU tritt uns bei ber E-dur-^uge

(IX.) entgegen; tjier fängt bas prälubinm in gemütvoll fyarmlofer

IDeife an:

m& 4-a—

?

-0±- 0—w
-8

-+—1-^ I-»—

-

::=t

^v
i=

Die rjarmouifdje Steigerung, bie es namentlich» gegen ben Schluß

fyu erfährt, bereitet bann bas inrjaltreich/e Cr>cma cor. Bei anberu,

rote 3. 3. ber H-dur-^uge (XXIII. ), ift ber ^ufammeurjaug 3rr>ifcben

biefer uub bem prälubinm eitt fo inniger, ba% er ftch in ber Cfyematif

felbft äußerlich/ offenbart.

Die inbaltreicberc Srjematif Bad?s führt 3U einer fefter geglieberten

unb merjr burchbachten Durchführung. 3nbem Bach, tute ermähnt, erft

jenen, im Dolfsliebe unb bem barauf bafirenben mobernen Coufyftcm

angeregten Pro3eß, nad? roeldjem ftch ^fürjrer unb (Sefäfyrtc ergätt3eu,

3um 2Jbfcb/luß bringt, fo ba$ beibc roie 5tr>ei im Heim üerbuubene £ieb=

geilen erfcheinen unb bie eiit3eluen IPieberfch/läge in bas Derbältniß roie

bie Stollen ber alten £iebform treten, genmtnt er in biefer (Srupptruug

eine fo roirffame, bem urfprünglicfyen 3nhalt eutfprcchenbe 2Juorbnung,

bie fein ITteifter cor itmt fannte. Die ^uge tpirb 3ur orgauifd? geglie=

berteu ^orm.
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Damit aber förbertc er aud? bie (Enttrucfelung ber Sonaten-

form, für tüelaje eine berartige (Sruppirung I}auptbebinguug trmrbe.

JDic ermähnt, mar ber begriff 5 o n a t a in jener ^eit nodi anwerft

fdjmaufeub. 3U öcr Hegel be3eidmete man bamtt audj ben von 3itfhrn=

menten ausgeführten €inleitungsfa^ 3ur Cantatc ober 311 anbern

berartigen roeiter ausgeführten (Eonftücfen, beren Bach ebenfalls eine

gait3e Hcibe fd?rieb. I^auptfäaMid) rool reranlaßt burd> feine Stellung

iu ZPcimar uub Köthen fdjrieb er eine Heitre felbftänbiger Sona-

ten für Cembalo uub ein anberes 3"ftrumeut. 2lud> in ber befou-

beru Ausführung biefer .form berrfaMc iu jeuer ^eit nod> große Will-

für. Ulan uuterfaueb bie Sonata da chiesa, bie aus ber IHotctte

hervorgegangen ift, ron ber Sonata da camera (ober aud? baletti),

bie mehr ben Suitenftil feftbält. (Theoretiker , true ITiebt (J72 0, H>

Hären bie Suite für eine 2lrt Sonate, „bie nicht bas 2lmt einer prälubie

vermaltet, fonberu als doucert für ftdj inftrumentaliter ausgeführt

mirb." So erfechten auch beibe formen neben cinanber. (Segen <£nbe

bes 3ar>rhuubcrts mar biefe ^orm namentlid> bei beu (Scigcrn beliebt.

£?ei nrid? Biber — geb. 1646 — fürftlid) faljburgifaSer Kapellmeifter,

nimmt iu feineu Sonaten, auger Dariirten Zlrieu, Abagio's, prefto

unb bergl., audi alte Cät^e mit auf. CoreüTs 3rr>ölf Sonaten für

Diolinc, Baß unb Claruer (1685) enthalten neben Sonaten r>ou rier

Sätzen — einem langfamen folgt -ein fdmclfer, biefem rrneber ein lang-

famer uub ir»m mieber ein fdmetler — unb r»on fünf Sätzen, aneb reute

Suiten. 'Bach hatte bie donftruetion biefer ^orm befonbers burd? feine

2{rrangements ber Pir>albifd>eu doncertc tennen gelernt.

3u Betreff ber äußeren Zlnorbnung ber ei^elueu Sä§e unter*

faSeibet ftcf? bie Suite ron ber Sonate fyauptfäd>lid> baburd?, ba$ 33acb

bei jener für alle, 311 einer Suite uerbunbeneu Sä^e bie urfprünglid>e

(Tonart feftbält, roähreub bie Sonatenfä^c hier einen, nach beftimmteu

(Scfe^en georbneten lUecbfel 3eigeu. 3n ocr Hegel befteht bie Sonate

bei Bad) aus rier Sätzen: 3tr>ei langfamen uub 3tr>ci bemegteu. Der

laugfame €röffuungsfat5 unb bas aufaMicHcube Aüegro finb äußerlid)

audi baburdi rerbuuben, ba$ fie iu ber Baupttouart fteheu: als britter

Sat^ folgt bann nneber ein laugfamer Sa§, aber in ber paralleltonart,
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unb ein rafdier Sai$ in ber £?aupttouart mad?t ben Schluß. So finb

bie crften fünf ber bekannten: Sed?s Sonaten für (Harne r unb

Dioline*) in H-moll — A-dur — E-dur — G-moll nnb

F-moll gehalten; bie letzte in G-dur bietet merjr 21btr>edifcluug.

Sie beginnt mit einem 2Jlicgro in ber fjaupttonart — ifnn folgt ein

£argo in ber paralleltonart — E-moll — unb biefem ein 2Wegro in

berfelben (Tonart — Cembalo* Solo — biefem bann ein 2tbagio in

H-moll unb bies leitet unmittelbar in bas SdjlufcMegro in G-dur

über, mit biefer 2fnorbnung ift bie 3&ee ber Sonate— als eine aus Sätzen

rerfd)iebencn dfyarafters, bie innerlid) rerbunben finb, 5ufammeugcfe^te

^orm rollftänbig in bie (Erfdjeinung getreten. Das prinjip ber Wir*

Fung burd? ben Coutraft fommt fyierbei gait3 aubcrs 3ur 2Iumenbuug

als bei ber Suite; fyier finb bie Cän3e coutraftirenb georbnct, um bie

ItHrFung bes einen buvd> ben anbcrn nicfyt 3U hemmen, fonbern 311

beben; bei ber gufammenftelluug ber Sonate bagegen jmirb bie

3bee bes Contraftes beftimmenb für bie (Seftaltung ber cin3elncu

Sä^e. Wie bei ben (fugen mit prälubium bie eine ^orm bie anbere

bebiugt uuö beeinflußt, fo ftetyt audj ber ciuleiteube langfame Sa§ ber

Sonate mit bem aufd^licßenben fdmetleren in ärmlidjem 5u fammcn *

bange; biefer bebingt bann mieber ben langfamen unb biefer ben rafdjeu

Sdilujgfa^. So roeit mürbe bas Prhi3ip bes Contraftes bei ber 23aaV

fdjen Sonate beftimmenb mirffam unb es fehlte nur nodj, bies aud>

auf bie ein3elneu Sät3e aus3ubcfmen, mas iube§ jet}! nodi nidjt gefdiafy;

bies blieb ben fpätern ITteiftern überlaffen, bie nad} bem Dorgaugc

3ofept] Baybns bie ^orm ber Sonate in biefer IPeifc erft 3ur Doli*

cubuug bvadtten. 3°*?- Sebastian Barfj blieb innerhalb biefer

(Sren3en ber gro§e Vertreter ber bialeftifdjcu (Entmicfelung ; bie Wit*

hing bnrdj ben Contraft fuaMe er fyauptfädjlidj nur, fomeit bies an*

gebeutet roorben ift, in ber Stellung ber Sä^e 311 ciuanber. Diefe

fclbft aber entmicfelt er mehr motirifd?, nadi 21rt bes aus ber 2TTotetteu*

form gemouueueu Sonaten\ai$es. Wie fidi bas Pritt3ip bes (Segen*

fät^liaVn fdion in ber (Tonleiter — in bem Perfyältniß von (Eonifa

*) 21. b. 23. <S. 23b. IX. S. 69-172.
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ttttb Dominant barftellt— hatte er bereits fo rr>eit erfannt, ba$ er, nne

mir nacbmiefen , bannt bie engfte Derbinbung von Rubrer unb (Sefä'br*

ten bei ber ^uge barftellen tonnte. 3m Hebrigen aber mar bei ihm

noch bie ältere 2IufcbauungstDeife ber (Tonleiter üormiegcnb, er mar

noch in einer ITTuftfpraris exogen, melcbe bas alte douartenfyftem jiir

(Srunblage hatte unb es lag ihm fern, au* ben neuen Sonatcnfatj aus

bcm neuen (Tonfyftem beraus^uconftruirett, mie bas iuftinFtmäßig fpäter

3ofepb Baybn tbat. Bachs Sonaten finb Foftbare perlen ber 3n*

ftrumentalmufif', aber fte tonnen mehr nur als Scbluftfteine bes alten,

beun als Anfänge bes neuen Sonatenftils gelten. 2(ucb 5ur ^örberung

bes £lat>ierftils im engeru Sinne trugen fte mcniger bei, meil fte

rormicgeub jene polyphone Schreibart feftbalten, welche bem Cbarafter

bes 3«ftruments meuiger entfpricbt. 0ber= unb Unterftimme bes

Clatners finb fo als felbftänbigc Stimmen gebacbt, ba$ felbft bie 3e*

5cicbmmg (Trio gerechtfertigt erfcbeint, menn noch ein anberes 3nftrument:

(Scige, ^ löte, Viola da gamba u. bcrgl. bmsutrttt unb baß noch ein

3tt>eites Cembalo, bie fjarmonie ergän^enb, bht3uge5ogeu mürbe. (Es ift

au auberu ©rten nachgemiefen morbcu, ba§ ber, aus ber ZTatur bes

3nftrumcnts heraustreibenbe Claüierftil biefe, ber rocalen treu nach*

gebilbetc Polypionie aufgeben unb eine anbere ftnbeu mußte. 3n oen

langfamen Säuert ber Sonaten Bachs ift auch biefe bereits nicht nur

angebeutet, fonbern in ihren Anfängen bargefteüt; unb in ben fpätereu

Clar-iermerFen ift fte bereits fo tr»eit ausgebilbet, ba$ fie, burch feinen

Sohn phil. (Em. vermittelt, in 3°^P^? Paybu ben neuen (Oatuerftil

erzeugen fonnte.
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ie CLfyomasfdmle in £eip3ig, eine ber ältefteu pflany unb

§^3^ pflegftätten ber fird?lid?en üonfunft, mar, wie bie meifteu

berartigeu Schulen, eine Kloftcrfdmle. 2fud? bas Klofter ber

2Iuguftiner in £eip3tg fyattc im (3. 3a l?r
fy
unbert bereits einen

J Kirdieud?or, beftefyenb aus einer 2Xn3afyl Alumnen, b. fy Sdu'iler,

meldte unentgcltlidj in bie Sdmfe aufgenommen unb bort miffenfdiaft*

lieb unb muftfalifd? ausgebilbet unb üollftänbig unterhalten trmrbcn,

mofür fie in ber Kirdje bei ber 2fusfüfyrung ber Cultusgefängc mit*

mirfen mußten. V(ad> ber (Einführung ber Heformation in £cip3tg er*

marb bie Stabt bas Klofter; bas Alumnat behielt feine Beneftcien

unb mürbe 311 einer ber berürnnteften dautoreien Deutfa^lanbs , meldte

unter ifyren £eitern mehrere ber trefflidjften beutfdjen HTnfüer 3äfylt,

mie (Seorg Hl? au, ber (520 bas Cautorat abq,ab; Setr;. Calüifius,

ber es von ^59^ — (6(5 inne blatte ; ifun folgte 3°l? ann ^ermann
Schein ((6(7— (650); Cobias ITticr/ael ((65(— (657) unb Seb.

Knüpfer ((657— 1(676) finb nidjt meiter berühmt gemorben, eben fo

menig mie 3ofepr| Stelle ((676— (70 0, mäfyrenb beffen XTadjfolger

3ofy. "Kulinau ((70(— (722) als £lar>iercomponift Bebeutung gemanu.

Den tjödiftcn <51au3 folltc bem Cantorat ber Cf>omasfdmle bod? erft

unfer tfteifter geben, ber am 3(. tTTai (723 eingeführt mürbe.
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Die amtliche Oätigfcit bes (£bomas*<Iantor tr»ar urfpriinglid?

nicbt nur auf bie UutcrtDcifung unb £eitung bcs dbomancrdjors be*

fdjränft; er hatte aud> einige £ectiouen im £atein 5U ertbcileu, von

benen ftd> 23adj inbeft febr balb frei maaMe. Die IHittpirfung bcs

(Thomanerchors beim (Sottesbienft rourbe ron r>ier Kirchen beanfpruebt

— r>on ber (Thomas* unb ber ZXicolatFtrcbe, ber petcrsHrdje

unb ber ZTeuen Kirche — er tr>ar 5U biefem Berufe in r>ier

Cfyöre gettjetlt — bodj nur an ben erft errüätmtcu beibeu ßauptftrcbeu

tjatte ber £bomas*£autor bie £eitung; in ben beiben auberu über*

nahm fic an feiner Stelle bie präfecten. 2Judj in ben (5efang=

ftunben, beren trödjentlich ftebeu 3U ertbeileu marcu, üertrat ber prä-

fect nidjt feiten ben Cantor. 2ln ben gewöhnlichen Sonntagen trmrbe

in einer ber beiben ßauptfirdjcn com erften Cfyor unter Leitung bes

<£autors eine Kantate unb HTotettc aufgeführt. ZTur an hohen ^eft*

tagen faub biefe 2luffür>rung in beibeu Kirdjen ftatt, in ber einen 511m

^rüb=, in ber anbem 3um ZTacbmittagsgottesbicnfte.

2Iuf ber inneren Seite bes Citelumfcblags ber (Drginalpartitur ber

«lantate: „ZTuu romm' ber Beiben ^eilanb" ftefyt von Badj's eigener

Banb gefcbrtcbeu:

2Inorbuung bes (Sottesbicnftes in £eipjig am \. 2lbpcnt*Sonntagc

früfye

:

,,(\.) Praeludieret (2.) Motetta (3.) Fraeludieret auf bas

Kyrie fo gan^ muficiret uürb. (4.) Intoniret ror bem 2lltar. (5.)

Epistola r>crlefeu. (6.) XPirb bie £itauey gefungen. (7.) Praeludie-

ret auf ben Choral. (8.) <£r>angelium uerlefeu. (9.) Praeludieret

auf bie ßauptmufif. (\o.) Der (Slaube gefungen. (\{.) Die prebigt.

(12.) Xladi ber prebigt roie getr>öl]nlid> einige Derfe aus einem £icbe

gefungen. (\5.) Yerba Institutiones. (\^.) Praeludieret auf bie

Music. Unb nad> felbiger roccbfelstDeife praeludieret unb Choräle

gefungen, bi% bie Communion 5U <£nbe et sie porrö."

2ln nerfebiebenen Sonn- unb (fefttagen erlitt biefe ©rbnung mau*

eberlei Deränberuugen, roelcbe hier nicht roeiter in Betraft fommeu

föuncu.

2ludj in ber ttnir-erfitätsrirebe — ber paulinerfirebe — hatte ber
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(Cbomas=(£antor 3U bestimmten (Selegenbeiten bie IHufif 311 leiten unb

3ofy. Seb. 23aa? glaubte bie Ausübung ber Functionen eines ilniper*

fitätsmuftfbirectors überhaupt beanfprucben 3U bürfen. Seine Befcbroerbe*

fcbrifteu, welche er in biefer Angelegenheit an ben König richtete, blie*

ben inbe§ rr>ol erfolglos, 3°*?- <S 1 1 L (Sörner behielt als Untoer*

fitätsmufiFbirector bie £eitung ber Sonntagsmufif in ber pauliuerfircbe

unb nur bei befonberen ^eftlicbFeiten trat Ißad} an feine Stelle, ^ür

biefe fcfyrieb er auch/ mehrere feiner IDerFe: „roie bas Dramma per

musico. Der 3ufriebengcftellte 2Ieolus" ober bie drauermnfi! auf

ben (Tob ber perftorbeneu Königin Crjriftiane (Eberfyarbine" u. f. ro.

Auch in £eip3ig follte bie amtliche (Ebätigfeit bem ITteifter nur

3U balb Derbruft aller 2frt bereiten. Die, jener §eit ftarf gelocferte

Disciplin ber üfiomasfdmle , mu§te aud? bie Leitung bes dfyomaner*

djors bebeutenb erfahrneren, unb ba bei Aufnahme ber 2llumnen aud?

Seiten bes Hatfjs nidjt feiten ben Porfcfylägeu ISactis gerabe entgegen*

gefegt rerfat^ren roorben roar, fo barf man es rool als eine brutale

Ungerechtigkeit be3eicbncn, trenn einzelne Ittitglieber bes Hatbs es

unferm IHeifter 3ur £aft legten, ba$ ber £Ef]omanercbor nichts (Ent-

fprecbenbes leiftete. 3n feinem biefcrfyalb an ben Hatl? gerichteten

„fu^eu, jebocb rjöcr/ftnöttjigcn (Enttrmrf einer rcol beftallten Kirdjenmnfif

"

com 23. 2(uguft ^"50, Unnte er r>on ben 54 Alumnen nur \7 als 311

gebraucr/enbe, 20 als noch uicfyt 311 brauch/enbe unb \7 als untüchtige

be3cich?nen. Diefe unangenehmen Derrjältniffe rerleibeten ifnn feine

Stellung fo, ba$ er nneber an eine Deränberung bach/te unb feineu

ehemaligen Sduilfameraben (Erbmann in bem bereits erwärmten Briefe

com 28. 0ctober J750 bittet, ifnn ba3U bcrjülflich 3U fein, roeil ber

Dienft in £eip3ig „0 bey weitem nicht fo erflecflicf» , als man mir ihm

befchrieben , 2) riele 2Iccibentia biefer Station entgangen, 5) ein fefir

tbeurer (Drtrj unb 4) eine wunberlidje unb ber IHufif wenig ergebene

©brigfeit ift, mithin faft in ftetem Derbruf}, Heib unb Verfolgung leben

mu§, als werbe genötigt werben, mit ßöchften Beyftanb meine Fortune

anberweitig 3U fudjen."

IHittlerweilc war 3°^anu Htattrjias (Seiner 3um Hector ber

ürjomasfcbnle gewählt unb im September als fola?er eingeführt wor^



ben. 2Hs ausgezeichneter Schulmann nmfjte er febr balb bic (Drbnung

unter ben Qlbomanern mieber berjuftellett unb erleichterte barmt itbon

aucb unferm ITTeifter bie Ausübung feiner Berufspfticbten. Dabei mar

er aber 3uglcicb mit biefem von IPeimar aus befaunt unb ein großer

Derebrer feiner ITTeifterfcbaf t , trorou er in einer 2Inmerfung feiner

2Iusgabe ber Institutiones oratoriae bes ITiarcus ^abius (Quin*

tilianus fo berebtes ^eugniß giebt. reinen Bemühungen gelang es

auch bem ^Ratb ber Stabt £eip3ig gegenüber bic Bebeutung Bachs in

bas rechte Siebt 5U fe^en, fo ba$ biefer feine »eitere Peranlaffung janb,

eine Peränberung feiner Stellung berbei^uroünfcbcn. £eiber nur 511

balb foüten inbefj biefe günftigen Perbältniffe eine empfinblicbe Störung

erleiben. (Seiner ging J75^, einem ehrenvollen Hufe folgenb, als

llniüerfitätsprofeffor nach (Söttingen unb mit feinem ZTacbfolger als

£eiter ber Oomasfcbule — mit bem Kector 3°^ artn 2Iuguft

£rnefti — gerietb Bach mieber balb in ernfte §>a>tfKgfetten. 2In--

magenber Scbulmeifterbünr'el )ucbte mieber feine Übätigfeit 51t hemmen

unb ihm feine Stellung 311 verbittern. Der IPeifnng ^ßaebs eutfpreebeub

:

ftrengfte §ucbt im ^Thomanerchor 3U halten, mar ber präfect (Sottfrieb

üheobor Kraufe aus Ber^berg [im 3ahre (736) veranlagt morben,

einige ungefcbliffene Buben 3U 3Ücbtigen, unb ba fie fich miberfcrjücb

ermiefen, hatte er fich hinreisen laffen , bas 3uläffige Iltafj biefer $>ü<r/

tigung 3U überfebreiteu. Deshalb erhoben bie jugenblicben llebeltbäter

Klaae bei bem Hector, ber in unbegreiflicher Derblenbnng fie in Schur,

nahm unb ben präfecteu, obgleidi biefer 3U ben heften Schülern ber

2Inftalt 3ählte, 3U ber entehrenben Strafe ber Züchtigung vor verfam*

melter Schule vcrurtbeiltc. Dergebens vermaubte fich Bach für feineu

präfecteu, rergebens bat biefer um feine £utlaffung, um ber entehren-

ben Beftrafung 3U entgehen; ber gerei3te ScbulmeifterbüuFel tvollte

fein 0pfer nicht losgeben, unb fo fab fich Kraufe geuöthigt bie Schule

heimlich 3U verlaffen. Daraus glaubte ber Hector bas Hecht herleiten

311 bürfen, nicht nur bie aus ber Kaffe bes Chors bem präfecteu no&

3uftehenbcu (Selber, fonberu auch bas, was biefer fonft noch an Babe

im Alumnat 3urücfgelaffen hatte, ihm vorenthalten, unb nur auf bie

Derrveubung BaaVs beim Hatb mürbe ber Hector veranlagt, bies alles
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beraus3ugebeu. Damit natürlid? mar ber 23rud? 3tr>ifd?eu ifnn uitb

'Sad} Donogen. 3 Tl anmakeubfter Heberfdjäftung feiner lTiad)tvo\U

Fommeiiljeit, ernannte ber Hector an Kraufe's Stelle einen präfecten,

ben ISad) felbftrerftänblid) nidjt anerfeuneu burfte unb fo fam es felbft

311 Störungen bes (5ottcsbicnftes. mehrmals roaubte fid? 13aa) rer-

cjebens an ben Hatrj ber Stabt mit bem (Erfud?en, energifcb ein3ufd>rei*

ten; unb als ber Katfy bies im ^ebruar ^737 tt\at, gefebarj es in einer

JPeife, bie ben unerquieflidjen <$uftanb n\^ befeitigte, fonberu nod?

cerfdjärfter fortbauern ließ. Der übermütige Sdmlmann merftc nur 3U

gut, ba§ ber Hatfy , obrool er von ber HeditmäfjigFeit ber ^orberungen

13ad)s überzeugt fein mußte, fidj fcfyeute, biefem bem Hector gegen*

über (Senugtrmuug 311 geben, unb fo mürbe biefer nur nod) an'

maßenber, unb mol nur burd? bie Da3tr>ifdjenfuuft bes Königs 2luguft,

ber ^738 3ur ©ftermeffc nad> £eip3ig Farn, fdjciut ber ärgerliche Streit

beeubet morben 3U fein. Scbon unterm 27. 3U^ l"33 blatte fidj 23act/,

ber unerquieflidjen Derfyältuiffc feiner amtlichen Stellung halber, um

Derletfmng eines £}oftitels nadi Dresben gemanbt. €r überreichte rn'er

bem Cbmrfürfteu (unb König r>ou polen) bas Kyrie nnb Gloria

feiner H-moll-ITteffe mit nadjftefyeubcm Begleitfdjreiben:

„Dem Durcblaucbtigften dürften [unb £?errn, ßerrn ^riebriefy

2luguft, Königlidjeu Priii3en in pofyleu unb £ittf]auen, £}er3ogen

3U Sacbfen" u. f. m.

ITTeiuem guäbigfteu £]erru.

Durdjlauditigften dtnirfürft,

(Suäbigfteu ^erru.

(Hm. Königlichen f^otjett überreife in tieffter Devotion gegen*

tüärtige geringe 2trbeit t>on berjenigeu lüiffeufdjaft , meldte in ber

Musique erlauget, mit gaii3 nntertrjänigfter Bitte, Sie molleu

biefelbe nidjt nad} ber fdjledjtcn Composition, fonberu nad) Dero

IDeltbcrürnntcn Clemenz mit gnäbigften 2Jugen an3ufeben unb

mid? barbey in Dero mäditigfte Protection 311 nehmten gerufen.

2di habe einige 2akxe m0 bis barjer bey ben beyben I}aupt*Kircben

in £cip3ig bas Directorium in ber Music gehabt, babey aber

ein unb anberer BefcbränFung uucerfcbulbetermeife and? in3umenben
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eine Dcrmittberuttg bereu mit biefer Function oerfttüpften Acci-

dentien empftubeu muffen, meldje aber gän3lid? ttad)blcibett möchten,

ba ferner (Em. Königliche 5obeit mir bie (5nabe ermeifett unb ein

Praedicat von Dero Boff«Gapelle conferiren unb besmegeu 3ur

(Ertbeilung eines Decrets gehörigen (Drts hoben Befehl ergeben

laffeu mürben; Solche gnäbigfte (Scmebrung meines bemütbigftett

Bittens mirb mich 311 uueublicber Percbruug rerbiubeu unb icfy

offerire noch in fdntlbigftctt (5eborfam , iubes mol auf (Em. König*

lidjett Bobeit gnäbigftes Verlangen, in Componirung ber Kircbcm

Musique fo mobl als 311m Orchestre meinen uuermübeteu ^leifr

311 ermeifett, unb meine gatt3Ctt Kräfftc 3U Dero Diettfte 311 mib*

tuen, in unaufhörlicher Brette rerbarreub (Em. Königlichen Hoheit

nntertbäuigfter Kned?t

Dresbcn ben 27. 3uly 1733.

Johann Sebastian Bach.

Da 3ad} hierauf feinen Bcfcbeib erhielt, erneuerte er unterm

27. September \736 fein (Sefucb, moranf er unterm 19. Horember ;756

311m „(Eompoftteur bei ber ßof^Kapcllc aücrgnäbigft ernannt mürbe."

3rgenb melcbcn meiterett (Erfolg febeittt biefe (Litclnerleibung für

unfern ITTeifter ttidit gehabt 311 haben, felbft feine Stellung in bem

ermähnten douflict r>ermocbtc ftc triebt 31t rcrbeffertt, mie Bach gehofft

hatte. XlXan fantt ohne Weiteres annehmen, ba$ (Erttefti bie gatt3e

Bebcututtg BaaVs als Küttftlcr redit mol erfauttte, — ba^ er ftcb aber

bureb ftc geuirt fühlte* (Es gebort eben bie umfaffenbe unb feitte roclt-

mäuttifebe Bilbttttg eines (Seiner ba3ti, um and) in feinem „Huter=

gebetten" bie (Bröfte a^uerfettneu. Der ScbulmeifterbüuFel (Erttefti 's,

ber in bem Selbftbctrmfttfein uufercs tHeifters nur ßoebmutb febeu

mollte, ergriff mol nur bie ftcb barbietettbe (Selegettbeit mit ^reubeit,

biefem bie Ueberlegcttbeit feiner Stellung 3U 3cigcn unb er freute felbft

nicht r»or bösmilligen Perleumbungctt 3ttrücf, als er tttebt erreichte, mas er

mollte. Wie gro§ aud> (Ernefti als Schulmann gemefett fein mag, fo

Hein ermeift er fid? itt biefer Angelegenheit als ITIenfdj unb Cbarafter.

2lucb unter bem Hatb ber Stabt £eip3ig maren gemi§ Ulancbe, bie in

&ad) ben großen IlTeifter erfanntett ober boeb ahnten ; aber and biefen ift

Keifemann, &adi. \
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es in ber Hegel ein angenehmes (Sefüfyl, ITCänner von Bebeutung ihre

2tbbäugigfeit etnpftubcn 311 laffen. So nur ift es erfla'rlicb , ba§ Sadj

in biefer 2Ingelegcntjeit, in ir>eld>er er bas Hedtt unsmeifelfjaft auf fei*

ner Seite batte, fo heftigen IPiberftaub faub, unb ba$ es eines befou*

berett^ITTacbtfprucr/s beburftc, um ben unerquicklichen fjanbel 311 beenben.

(£s bezeugt bie gan^e f?ol^cit unb Seelengröße 23aays, ba$ and) burd?

biefe, leiber fo oft rüiebcrFefyreubeu unbefyaglicben amtlichen Perfyältuiffe

feine ScbaffensfrenbigFeit triebt einen 2Jugenblicf getrübt unb perüimmcrt

mürbe. Sdion in jener erften geit, in melcbcr ber Hati} it]in feine

Stellung fo cerleibete , ba§ er barau badete, fie 311 nerlaffen
,

febrieb er

eine Heifye r>on Cantaten, (Drgel* unb auberen ^n^trumentalwetfen,

bie ttjn 311m erften HTeifter auf biefeu (Sebieten matten, unb aud?

mäfyreub ber 3a
fy
re oes fpäteren Conflicts mit (Ernefti, bem Bat!}

nnb bem donfiftorium mar er triebt minber fleißig, als roäbreub ber

wenigen 3a^ rc / m benen ihm (5eßner feine Stellung 311 einer au*

genehmen 311 madieu mußte. Tßafys fdjöpferifdie £r?ätigfeit mar roll-

ftäubig unabhängig r>ou ben (Einflüffen äußerer gufälligfeiten; fein

(Senilis crfyob ifnt fo meit über bie Kleinlicbfcit biefer cnblicbcn nichtigen

Welt, ba% il]tt bereu (Erbärmlidjfciten nidjt meiter berühren fonnten.

Diefe Pertjältniffe, bie ilmt fcfyott bie Ausführung feiner 2Imts=

pflichten erfdnuerteu , mögen mol auch» ba$n beigetragen l^abeu, ba% er

triebt nod) etttfd?eibettberen 2lutfyeil au ber öffentlichen HluftfpfTege in

£eip3ig überhaupt ttafnn. Daß es 3itnädjft in feiner ^Xbftc^t lag, ift

burd? rerfdjiebene ^Ibjatfadjcn bemiefeu. 211s ber Leiter bes, von

üelemautt gegrünbeteu tflufifpcreins — Sdiott — *729 als dautor

naefy (5otf?a ging, übernahm Bad} bie Leitung biefcs Percins, mit bem

er auch» öffentliche doucerte cerauftaltete. Die Derfammluugen fanbett

im Sommer tfiittmod) Zladjmittag oon 4 bis 6 Ubjr im Zimmermann*

febett (Sartett auf ber ITinbmühlengaffe unb im IPiuter im gimmer*

manuf&eu Kaffee^aufe in ber Kattjarinenftraße ftatt, mäb.renbbcr ITTeffe

fogar wöchentlich 3met HTal — Dienftags unb freitags 2lbenbs, ron 8

bis \o Uf?r. ITeben ber Kird?enmuft? mürbe liier audi bie weltliche Iftuftf

gepflegt unb geübt unb matt barf mot|l annehmen, ba\j auch eine Keirjc

r»on (DrcbefterwerFen unfers ITTeifters ben Bebürfniffcu bes Hluftfoereins
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ihre Cutftermng rerbanfcu. Xflit einiger Sid?errjcit ift 311 behaupten,

ba§ er feine 0rchefterfuiten für bie Aufführungen biefes Pereins eim

riditete, rocnn nicr>t gerabe3u componirte. Auch bie Umarbeitungen

feiner Piolinconcerte 311 (Ilacierconcerten mögen 311m CLr;eil baburd»

ceranlajjt roorben fein , bod? rrmrben biefe rjauptfädjlid) tr>ol für feine

eigene ßausmuftf nöthjig. „3ttsgefamt," fcbretbt er an (Erbmaun über

feine Kinber in bem ermahnten Briefe r>om 28» ©ctober J750, „aber

finb fie gebobrene Musici uub famt ocrfidjern, ba% fcbon ein Concert

vocaliter unb instrumentaliter mit meiner Familie formtreu

fan, 3ttmahln ba meine it^ige ^rau gar einen faubern Soprano finget,

unb aud? meine ältefte Codjter nidit fcfylimm etnfd?läget."

Doch bauen root and? in bem ermähnten HTufiFrerein unferes

ITCeifters Begebungen nicht ben ermünfebten (Erfolg; er legte nach/ Per*

lauf mehrerer 3ar
!
re bie Leitung bes Dercins nieber. 3m 3ar

?
re \~$\

regte ber Kaufherr gelnnifcr/ bie Bilbung einer neuen Concertgefetl-

febaft an, meldie tjtftorifdje Bebeutung geminnett follte, unb 3U roelcber

Baa) in fein nacfyroeislicr/es Derrfältnt§ trat. (Erft am \\. lUäv$ ^745

trat bie, ans }6 perfonen, fomol abcligen als bürgerlichen Stanbes, be*

ftehenbe Concertgefetlfcbaft ins Heben unb fie natyn einen ungemöfm*

lid? rafdien Auffcbroung
;
fdion 1 7^6 hatte fie ttyr eigenes £oncert=£ocal,

in „ben brei Sd>wäncn auf bem Britf?!, tn bem fieb bie größten Maitres,

wenn fie tjierr^er famen, hören liefen." 2lls ber (Sefetlfcbaft bann im

XDinter ^779 311 ^780 ber Saal im geughaufe — bem (Semanbhaufe —
für ihre doucerte überlaffen mürbe, fyiefieu biefe: <5emanbr>a 11 s-

concerte unb ermarben fehr balb IPeltruf.

Und; ber, von einem feiner früheren Schüler, £orett3 Cfyrifrof

I1T
i
3 1 c r , in £eip3ig ^738 gegrünbeten „Societät ber muftPalifcben

IDiffeufcbaften" tjielt Bach fieb anfangs fern. €rft \7^7 trat er in bie

(Sefetlfdjaft ein unb fdjrieb für fie einen breifachen fecbsftimmigeu

Canon unb bie canonifchen Peränberungeu über ben Choral: „Dom
Bimmel hoch, ba Fornm

1

ia) her".

2Judj r>on fritifeben Augriffen follte unfer IHcifter nicht rerfchont

bleiben. (Segen ben einen rertheibigte ihm ber, ihm befreunbete Vocent an

ber s£eip3iger Unioerfttät 3obannAbrabamBirnbau m. 3 h a n n
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2Jbolf Scheibe, ber bcFattnte Herausgeber ber periobifd? erfd?einen=

ben Sdjrift „Critifdjer IHuftrus" hatte fid? unter 2luerfennung ber gro=

%en Bebeutung 23aaVs als Clatner» unb (Drgelfpicter nngünftig über

bes HTetfters Compofitionen, bie er für funftlidicr unb mübfamer,

feinesroegs aber von foldjem Hadibrucfe, lteber3eugung uitb von foldjem

rcruüttfttgen Hadjbenfen, als bie „(Eclemaunfd?en unb (Sraunfd^eu

lüerfe" hält, geäußert (im (Drittfdjeu ITtufifus r>on % XTTai ^737), unb

roeuu aud? bies bas Urtrjeil jener §eit im allgemeinen über BaaVs

IVeth fein moch/te, (o fdieint es boct? unangenehm berührt 31t fyabeu,

es in biefer garten ^orm ausgefprodpen 3U ftnbeu. Die Pertfyeibigung

Badjs, roelcbe Birnbaum in einer befonbcrn Brocbürc führte, fanb

allgemeinfte «^uftimmung , unb als Scheibe baranf in heftig ausfallen»

ber unb "Bad) r>erunglimpfettber lUeife autoortete, fdirieb Birn*

bau m eine 3tr>cite Dertf}eibigungsfcr>rif t, in ber er ben Angreifer voll*

ftänbig befiegte.

Später trmrbe &ad) birect in einen iiterarifdjen £)aubel hinein-

gc3ogen. gmifcfyen bem Hector bes (freiberger (Symuafiums, 3of]auu

(Sottlieb Biebermann, unb bem dautor Doles roaren IHi§t]elligFeiten

ausgebrodicn, unb bies üeranlaHtc ben Hector, in bem Sdmlprogramm

r>om \2. HTai \7^ aus3iifüf]reu , ba% bie Illufif 311 einem 3Ügellofen

£ebcn r>eranlaffe unb 3rtxtr in einer EDetfe, bnrd? u>elcbe ber gan3e

ITTufiferftanb beleibigt murbc. Ißaa) tjattc Kenntnis von bem Programm

erhalten unb fanbte es an ben ©rganifteu Sdjröter in ZTorbt]aufen mit

ber Bitte: bie Scfyrift grünblid? 3U tribcrlegeu. Schröter unter3og ftd?

biefer Aufgabe unb fanbte bie (Entgegnung an Bach, bamit biefer fte

in einer periobifd?en geitfehrift reröffentließe. V>adf mar, mie aus

einem Briefe an (Ehticfe itt
vfranr'eufyaufeu rom \o. Deccmbcr ^749

hervorgeht ,' bamit cinrerftanben ; er fdjreibt: „Die fchröterifche Heceu»

fion ift tr>or;t abgefaßt unb nad} meinem goüt ,\ . . Berru lllattbefons

ITCitbribat hat eine fer>r ftarfe Operation rcrurfadiet, mie mir glaub-

roürbig gefchriebcu roorbeu. Sollten noch/ einige Refutationes, mie

ich nermutbe, nad>folgcu, fo 3tr>eifle id? ntdjt, es merbe bes Auctoris *)

*) Biebermann.
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Drecfobr gereinigt unb 3ur Anhörung 6er ITCufi? gefdncftcr gemacht

merbcn." Schröters Schrift mürbe r-eröffentlicbt, aber mit eigenmäcb*

tigen Deränberuugen fcitens Deffen, bem Bach bic Deröffentlicbung über*

tragen hatte. Schröter mar barüber aufgebracht unb forberte von Bach

burch (Einicfe (Erflärung, unb Bach fcbreibt unterm 26. ITtai 1750 mit

Beziehung hierauf: „2ln Berru Schrötern bitte mein dompliment 3U

machen, bis icfy fclber im Staube bin 3« fcbreiben, ba ich mich als=

bann, ber Peränberung feiner Kecenfton megen entfdntlbigen mill,

meil ich gar feine Schulb baxan habe; fonberu folcbe eitrig Demjenigen,

ber bcn Drucf beforget hat, 311 imputiren ift." Diefe nähere (Erklärung

follte inbefi Schröter, ber fie natürlich beanfprucfyte , nicht mehr er*

halten, ba nicht lange barauf ber nnüergleichliche IHeifter ans beut lie-

ben febieb.

So meit es fein 21mt unb feine häuslichen Perhältuiffe gematteten,

madjte 23a&> von £eip3ig aus nodi häufig Keifen nach anbern Stäbten,

um fich mit ben befonberen JDetfen ber ITCufirubung vertraut 311 mad>en,

3uglcich auch um 3U coucertiren. Namentlich übte Bresben noch eine

ftarfe Ai^iebungsfraft auf ihm; befonbers reifte ihn bie italienifchc

©per, bereu „bübfebe £iebercben" er gern mit feinem älteften Sohne

^riebemauu hörte. Hachbem biefer \~55 0rganift an ber Sophien-

firche in Dresben gemorben mar, gab bies einen (5runb mehr 311

häufigeren Dresbener Heifen. 3m September \~5\ locfte ihn bie

erftc Aufführung ber Baffcfcben 0per: „Cleofide", mclche am

J5. September ftattfaub, nach Dresben. 21m anbern (Tage reranftaltete

er in ber Sophienfirche bajtn ein 0rgeIconcert unb erregte, bie allge*

meiufte Bemunberung; als er, mie ermähnt, 3um Bofcomponiften er*

nannt morben mar, fpielte er in ber ^rauenfirche am i. December 1 756

r>or einer 3ahlreichen unb gcmählteu fuuftrerftäubigen ^uhörerfchaft.

ITIit Baffe unb beffen (Sattiu (fauftiua ftanb ISacb in regem

frenubfd\:ftlicheu Derfehr.

Bodibebeutfam mürbe ber Befucb, ben Bach in potsbam am Bofe

bes großen preuHeuFönigs machte. ^74-0 mar fein 3meiter Sohn pbi =

lipp <£m an uel als dembalift in bie Kapelle ^riebrich bes (5rofjen

getreten. 3^r geborten aufjer ben be'iben (Sraun: 3 bann Bein*
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t
ber nachmalige Kapellmeifter unb beffen älterer Bruber 3 ot| an it

(Sottlicb, Köuigl. doucertmeifter
,

^1*0113 Benba, Quant) unb

tli d>cl manu an, bie alle von bober Perebrung für unfern DTetftcr

erfüllt u»areu. Durch fie namentlich modite im König bas Perlangen

rege gemacht morben fein, ben großen HTeifter fenneu 5U lernen, unb

rüiebcrbolt oeranlaßfe er pbilipp (Ematroel ben Dater 3U einem Bcfucbe

bei 13ofe 5U bemegeu. £auge hatte 23>ad} miberftanben. Einfang XTiai

\7^T macr/te er fieb ertblicb, begleitet von ^riebemauu, auf unb fam

am 7. ITIai tu potsbam ait. Xladf ber (Strahlung ber beiben Söhne

^rie bemann unb pbilipp (Emanuel — unb ber r>ou Bitter

mitgetbciltc Beriebt ber Spencrfcbeu Leitung com \\. VTlai \7\7 ftebt

bamit nicht eigentlich im ITHberfprucb *) — mollte ber König fo eben,

mic üblich, mit feinem ^lötenconcert beginnen, als ihm ber Happort über

bie cittpafftrten (fremben gebracht mürbe. Kaum battc ber König ihn

leicht überflogen, als er ftcb 51t bett ücrfammclten ITtuftfern manbte

mit ben tDorten: „Itteine Ferren, ber alte^Saa) tft gcfommeu!" Sofort

ertbcilte er bann ben Befehl ben tlteifter 3U 5ofe 311 holen. Diefer mar

in feines Sofyues IPobnung abgeftiegen unb eben im Begriff fein

StaatsHcib an3ulcgen. 2Iber ba3tt lieft mau ibm nicht §cit; im Keife=

Flcib mürbe er beim König eingeführt , ber ihm mit 2Jus3eicbmiug

empfing. ISad) nutzte auf ben Silbermauufcbeu klügeln , bereu ber

König mehrere befaft, pbantafiren ; er führte bann über ein r>om König

gegebenes (Thema eine fircblicbc ^uge aus, unb mit fteigenber Dermum

berung hörte ber König mie alle Zlumefcubeu 511. 21m auberen (Tage

fpielte Badj in ber Beiligen (Seiftürcbe, unb 21benbs mar er mieber bei

f^ofe, mo er auf IDuufd) bes Königs cittc feebsftimmige ^uge über

ein eigenes (Thema ertemporirte. Unb auch bamit erregte er bie nolifte

Bemunberung bes Königs.

Zhxd) Berlin befuebte Bach rou potsbam aus , unb hier gab er

3uglcicb eine Probe von feinem feinen praftifebeu Perftänbtiig für

*) „IParb Sx. tTlajefiät berichtet, baß ber Kapellmeifter Bach in Potsbam angelandet

fei, unb ba% er fieb je^o in 2)ero Dor=£ammer auf balte , atiwo er I>ero allergnäbigfte

€rlaubni§ errcarte, ber tUufic 5ubören 3U bürfen. £?öd?ftbiefelben ertbeilten fo=

gleich 23efebl, ibn berein fommen 51t laffen."
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^Ifuftif. Dem einen Saale im 0pernbaufe (ab er fofori an, baf; man

bie, in ber einen £c?c bes Saales auf ber (5aIIerie leife gegen bie

IVanb gefproebeneu Itfortc mir in ber gegenüber liegenben vEcfc borte»

Dies Perftimbnifj für bie afufttfcbeu Bebingnngen bes Klanges befäbigte

ihn aueb 3U mancherlei Derbefierungen an ber Couftruction ber 0rgel

unb bes Flügels, bie er anzuregen mufitc. 21ucb erfanb er bie Viola

pomposa — eine Bafjotole — bie ein merflid? größeres Corpus unb

höhere Margen hatte unb in C — G — d — a—

e

1 geftimmt mar.

Da ftdj bas 3nfrrnment unbequemer ermies, als bas Pioloucetlo, mürbe

es bnrdj b'xeies Derbrängt. llMcbe Bebeutnng für Bach biefer Befndj

bei ^riebrieb II. batte, bas bemies er in jenem tPerf, bas ihm feine

£ntftebuug rerbanft. reinem bem Könige geleiteten Derfpredjen

gemäfj bearbeitete er bas Don biefem gegebene dbema merjrfadj in Fünft*

Doüfter IPeife unb mibmete bas IVetf unter bem (Eitel: „niufifalifcbes

0pfcr" bem Könige. Bereits im 3uli 1:4: erfebieu ein CCbeil beffel*

ben in Kupfer geftoebeu mit uaebftebenber I)ebicatiou:

Zlttergnäbigfter König,

(Em. illajeitär meybe \<b hiermit in tieffter llutertbäuigfeit ein

2TTuficalifcbes Opfer, beiien cbelfter dbeil-rou Derofelben bober Banb

felbft herrührt, ttlit einem ebrfurcbtsrolicn Vergnügen erinnere idj

mich noch ber gau3 befonbereh Königlichen (Suabe, ba ror einiger §>eu,

bey meiner 2tumefcnbeit in potsbära «Em. ÜTajeftät felbft ein Thema

311 einer Fuga auf bem klarier mir rorjufpiclcu gerubeteu , unb 3m

gleich allerguäbigft auferlegten, folebes alfobalb in Derofelben fyodjfien

(5egeiimart auszuführen. Em. lllajeftät Befehl 311 geborfameu mar

meine uutertbäuigfte rchulbigFeit. 3^ bemerFte aber gar balb , baf5

megeu mangels uötbiger Vorbereitung bie ^Insfübruug nicht alfo ge*

ratbeu molltc, als es ein fo treffliebes Thema erforberte. 3* fa^te

bemuacb ben EutfcbluB unb machte mich fogleicb anbeifebig , biefes

reebt Königliche Thema rolifommcu ausjuarbeiten, unb fobann ber

Weh begannt 3U machen. Diefer Dorfatj ift nuumebro nach Vermögen

bemerFftelligct morben, unb er bat feine anbere als nur biefe untabelbafte

21bficbt, ben Hubm eines lUouarcbcn, obglcicb nur in einem Flehten funete

511 rerberrlicben, beiden (Sröße unb ftärFe, glcicb mie in allen Kriegs*
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nnb (friebens^lPiffenfcbaften , alfo aud? befonbers in ber XTluftf , jeber*

mann betrmnbern nnb verehren mufj. 3d? erfütme mich, biefe unter*

trjänigfre Bitte fy^^ufügen: €n>. HTajeftät gerufen gegenwärtige

wenige Arbeit mit einer gnäbigen Ztufnarjme 31t nnirbigen nnb Derofelbeu

aüerbjöcbftc (Snabe noch fernerroeit 3U gönnen

(Hm. ITCajeftät

£eip3ig ben 7. 3 11^ atteruntertl}änigft geborfamften Knecfyt

^ 7^7. bem Derfaffer.

<£s mar bies ber letzte ftrabjenb tjellc (Slan^punFt in feinem tbatem

unb forgenreieben Heben; balb follten febr trübe Reiten für ihm kom-

men. Die n'ddjtlxdfen arbeiten feiner frühen 3u9cn&5eit nnb bie an*

rjaltenbe dbätigreit
,
3U roelcbcr ihn 2lmt nnb fünftterifdicr Drang rer=

anlasten, Ratten fein 2Jugcnlidit fo gefd>n>a'd>t, ba% er — im Züinter

von ^ 74.9 311 1750 — fieb, bem Hatl} feiner ^reunbe folgenb, einem ge*

fdutfteu englifcben2higenar3taitr>ertraute. Die von biefem vorgenommene

3meimaligc (Operation mißglücfte rollftänbig ; 25aa) verlor nidit nur bas

Augenlicht gati3, fonbem fein, fonft ausgezeichneter (5cfunbbeitS3uftanb

mnrbe Beforgnijj erregenb erfdmttert. IPuuberbarer X£>eife ftellte ftei?

am \8. 3uli bas 2lugenlid>t roieber ein, bod? nur, nm fut-3 baranf für

immer 311 erlöfdjen; 23acb ftarb am 28. 3"ü l" 50 Abcnbs ein Diertel

nach acfyt Ur^r.

Der große, uurergleiaMicbc IHeiftcr, ber beinahe ein halbes 3ar
!
,>

buubert in nnverbroffenem ^leiß gemirft nnb eine lange Heihc emig

mnftergültiger lüerfe gefebaffeu hatte, ftarb, wenn and} nicht in ärm=

lieben, boa? recht befdiränfteu Perhältniffen. IDäfyrcub feine beiben eben'

hurtigen <§citgenoffcn, (Sind nnb £} anbei, bebeutenbes Vermögen

ermarbeu, hinterließ er uiaM fo viel, ba$ feine Hinterbliebene (Sattin

nnb bie brei (Tochter r>or UTaugel gefchüt^t maren. Stion \T52 erhielt

^rau Zinna lUagbalena vom Hau? eine (Selbmtterftütmng , nnb in ben

legten ^äfyctn bis 311 ifyrem am 27. Februar \760 erfolgten <Zobe mar

fte „Almofeugeuoffiu". — 2Uenig beffer erging es ben (Toastern, von

benen Katharina Dorothea am 14.. 3amuir {Wk* 3°^anna Carolina

am in. 2luguft ^781. nnb Hegina 3°f?aTina am l
l - December ^809

ftarb. Die rorge für eine 3ahlrcidie ^amilie 3n>ang unferen ilTeiftcr,
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forgfam Baus 3U halten unb ftcb bie CEinfüttfte feines 2lmtes in Htcfyts

verfummeru 3U laffen ; aber feine umfaffeube feböpferifebe (LbätigFeit ftcb

felber nu^bar 311 machen, bavan baebte er nicht. Seine (Einfünfte waren

eben nur bie eines „clautors" ; bie dantaten unb ITieffen, UToterten unb

paffionen wie bie 3 TI fmnneutalwerfe fchuf er nur 5ur (Ehre (5ottes

unb feiner Kunft, ohne, ähnlich wie (5 lue! uub Bau bei, bamit

materiellen (Sewiuu 511 fueben. Heinfte, wabrfte Frömmigkeit, ein

rjobes fnnftlerifcbes Selbftgefübl liegen ihn rollfte Befriebigung im

Schaffen ftnbeu uub es genügte ihm, wenn bics feine erbebenbe unb

läitternbe IPirFung nicht verfehlte. 2lucr> er fuchte wie (5 lucf unb

B anbei beu Sehnt, ber ^ürfteuböfe, aber fiel weniger für ftcb , als

für feine Kunft. (Es ift außerorbeutlicb gering , was er perföulieb aus

feinem Derbältniß 3u ben Böfeu in XPeimar, dötben unb Dres-

ben gewann unb auch fein Befucb am prenfjtfcfyen Bofe mürbe nur

funftlerifcb boch/bebeutfam. Dicfe fclbftlofe pflichttreue, als bereu reinfter

Vertreter er erfebeint, bemies er auch in bem Pcrbältniß 311 feinen

Sdjülern unb Berufsgenoffeu. Seine £ebrtbätigfeit mar eine fo um*

fang- unb erfolgreiche, ba$ mir ihr ein befouberes Kapitel mibmen muffen;

ermähnt fei aber jet^t )d>on
f bau er and? bier nicht materiellen (Seminu,

fonberu nur bie ^örberuug ber (Talente, welche fich feiner Rührung an=

vertrauten, erftrebte. Zlidjt weniger geigte er in bem PerFebr mit feinen

Kunft* unb Berufsgenoffeu bie g'au3e Heiubeit unb £auterfeit feines

(IbaraFters uub feiner fünftlerifchcn Beftrebungen. Wie febr überlegen

er ftcb biefen fühlen mußte, fo bat er es ihnen boeb niemals gezeigt.

Heiblos fab er bie großen (Erfolge ihrer weniger bebeutenbeu £eiftungen

uub erfreute fich ihrer, auch wenn fie mit ben feinen coueurrirtcu. JTTit

groger (5ebulb hörte er ben Brauufcbwciger, febr mittelmäßigen dlamer--

fpieler Burleb uf cb, ber ihn in £eip3ig befuebte , am ihm roiju*

fpielen, uub ließ es rufyig gefebebeu, ba^ ber eitle, verblenbete Dirtuofe

beu Söhnen beim ^Xbfcbiebc ein Beft eigener dompofitioneu mit ber

ernfteu UTabnung febenfte, bie Clarierftücfe recht fleißig 311 ftubiren,

wie leicht es ihm auch geworben wäre , jenem ben befchämenben Beweif

311 führen, ba% triebe mann unb (Emauuel biefen dlarierftücfen

längft entwarfen waren. ZTur fefn Feuereifer für bie Kunft veranlagte
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ifm aud? gelegentlich 3U ^ornausbrüdicu. So mirb er^ä^lt, bafa er ein*

mal bem (Drgantjlen, meil biefer in ftörenber IDeife fefylgriff, bie

Perrüefe an t>en Kopf roarf unb irmx 3ufcfyrie , baß er fyätte Sduibflicfcr

werben follen. Doch geboren aud> folcfye ^älie gcan§ 311 "öen Selten*

Reiten imb and? fie 3eugen uon einem Robert (Srab jener (Energie,

weldie nnrerriieft auf ttyr §iel losfteuert , bie fief/ namentlich aud> in

bes UTeiftcrs lüerfen fcf/affeub erweift unb ibnen fyauptfäcr>lid) it^re

große ^ebeutung ücrlcttjt. £cbtc ^römmigfeit, ftrcugfte Heiufyeit bes

(5emütt]S, f>orjcit ber (Sefinuung unb böcbfte €nergie bes IDolleus,

biefe (5ruub3Üge feines Gebens unb IPanbels finb andj bie feines

Kuuftwerfs getporben.
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tc €antate, melcbc Bad? 3iir Cautorprobe am 7. Februar J723

i<@S& m £CW9 aufführte: „3efus nafytn 31X fid? bie gmölfe"*),

be3eidmet nrieber einen gatt3 bebeutfameu Böfyepunft in fetner

(Entnricfelung. Sie erfdjeiut mie eine Dorftubie 3itr paffiousmuft?

unb gewinnt faft fdjou bramatifdje £ebenbig!eit. Das 3nftm*

mentalrorfpiel — von (Dboe, 3wei Piolineu, Diola unb bem dontinuo

ausgeführt — fd?eiut unter bem (Einfluß ber Dorftelluug, ber fid?

fammclnben unb um ben Gerrit brängenben 3ünger entfianben. Der

(Tenor cr3äfylt bann „3cfus nafnn 311 fidj bie gwölfe unb fprad?",

worauf ber V>a% bie IDorte 3efu: „Setzet mir gefyen gen 3**:ufalem"

u. f. mv bod) inefyr redtirenb fingt, wäfyreub bie 3n f]trunien ^e °* c ^m "'

leitung meiter fortführen. (Erft bie lüorte: „Sie aber rcruatnneu ber

Keines" u.
f. m. merben r>om Cfyor in (fugenmeife aufgenommen; bie

erfte Durd/füfyrung erfolgt otme 3n ftrumcntc / erft 3ur 3weiteu regel*

mäßigen Durchführung treten biefe fyt^u. Die anfd?ließeube 2Ut*2h'\e:

„tTTein 3c fu > &h e midj "ad? bir!" gehört wieber 311 jenen, bei benen

bas begleiteubc 3nf^»ment — hier bie (Dboe — r>iel märmer unb

*) 21. b. 23. <5. 23b. v. \. llo. 22.
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inniger fingt, als bie Singftimmc, welche mehr beclamirt unb ftgurirt;

es ift an* wieber eine Da Capo-2lrie. Das anfcblieftenbe Ba§^

recitatir: „Klein 3^fu r siebe mid? nach bir" ift roieber fefyr bemerfens*

wertb ber naiü wahren 3üuftration einzelner IPorte wegen, tr>ie gleich

im Anfang:

m
lEgj^E

Illeiit 3^ * f11 / W

^1
be

?#
fr-fr 1 -3 «—*-*%—*-
-9 —)/—* i— i—

<

*n -,-TL*TL,s V—;

mich, fo werb"
1

icb lau fen

_2_9 =E£=

gu ben bebeutenbften 2lrien bes Itteiftcrs gehört bie baranf folgenbc

tEenor=2lrie : „ITCein etiles in Willem, mein ewiges <5nt". Sie ift mir

mit Strcicbinftrumenten , aber febr brillant begleitet; babei entfaltet

fieb bie Singftimme in anwerft wirffamer IHelobif. 2fucb biefe 21rte ift

eine Da Capo-2Irie, aber bie Itfieberbolung bes erfteit tlbeils wirb

wefentlicb unb effcctooH reränbert. Den febr mirffamen Scbluf^ bilbet

bann ber, von ben Singftimmen in einfaebfter tPetfe ruerftimmig

ausgeführte, unb von ben begleiteubcu Streicbiuftrumcuten ftgurirte

Choral. Die aus 3iemlicb berfelbeu $>e\t ftammenbe, boeb jebeufalls

etwas ältere Kantate: „Du wahrer <5ott unb Daribs Sorm" *) be^

baubelt einen ähnlichen Stimmuugsgcbalt, boch in weniger ansiebenber

*) n. t>. 8. ©. v. \. llo. 25.
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^orm. Duft auch fie ber pa(ftottS3Ctt angehört, barauf beutet bie

mehrfache Dermenbung bes Chorals: „©! £amm (5ottes unfcbulbig".

Dicfer trirb bereits 3itm Hecttattr von beu (Dboen unb ber erften

Dioliue eingeführt unb bann am Schluß rom Chor mit r-eräuberter

Sebaubluug ber brei Strophen. Der geanegte Contrapunftift hat an

biefer Cantatc eutfebiebeu größeren 21utbcil als ber genial cmpftnbenbe

Sänger rom £Portc (Sottes. Unter bem 23eftreben, fünftlid» 311 for*

men unb 3ufammen3ufügen, verliert ber 3nr!
a ft aTl <£iubriuglichFeit

unb IDärme.

lUabrfcbeiulich ift es bie Cantate: „Die (Elenbcu fotlctt effen, ba$

fie fatt tpcrbeu"*), bie ISacb bei feiner Einführung als übomas*£antor

in £cip3ig aufführte. Sie enthält nur einen c£bor , ben 21ufangscbor.

Der Choral: „Was (Sott tbut, bas ift mohlgethan", roirb mehrfach 311

biefer Cautatc renreubet.

Hach bes UTeifters eigener 23e3cicbuuug ftammt bie dautatc: „Die

Bimmel c^äbleu bie (Ehre <5ottcs" **), trelche trüeber audj r>on getr-al*

ttger It)tr!ung ift, aus biefem 3a^rc« -* e if* 3treitheilig; ber erfte

dheil trmrbe in folebem (falle ror, ber 3rr>eitc nach ber prebigt aus=

geführt. (Ein gaii3 gewaltiger dhor eröffnet fic. Die (Themen

Bass.

Die Bim = mel

^

er \'äb len bie

—m-
Zt

-T—*#
—z=.Z£^m^^m

£h re (5ot=tes

m :£=!=?:

*) 21. b. b. <s. v>b. xviii. no. 75.

*) <£benb. ilo. 76.
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merben con Solo* unb drjorftimmen 311 einem glaivpotl fugirten 5a^

entmtcfelt, unb aucb bie 3nftrumen ^e: trompete, 3tr>ei (Dboen nnb

Streidiinftrumente nehmen in ifyrer IDeife an ber ^ugeuarbeit 2Intr>eiI.

ZTamentlicb beteiligt ficr/ bie (Trompete tr>ie eine felbftänbige Stimme

an ber ganzen ^ugenarbeit. Diefe tritt überhaupt mit großer Selb*

ftänbigfeit in biefer (Zantatc auf. 3n oer Ba§arie (Ho. 5)
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ift fie nabc3ii conrertirenb eingeführt unb bei bem Scbluftcboral : „(Es

luolle (5ott uns guäbig fein" bringt fte in Begleitung ber ftgurircnbeu

Pioliue unb bes dontiuuo bic 27Tclobic3Ctlc , ebe fte ber dbor über*

nimmt. Diefe Sä^e mürben babureb noch glau^roller mirfeub gemaebt

unb bie ba^mifeben gefreute, lieblicbe Sopran^Irie (Ho. 5)

ftetit ba3u in äufjerft tr>oi}ltbuettbem (Eoutraft. Der 3meite (Ebeil be=

ginnt mit einer Sinfonie, einem Duo für Oboe d'amore unb Viola

da gamba mit Begleitung bes doutiuuo. Der ITTeifter benu^t es

fpäter ju feiner K-moll~(Drgelfonatc*). (Sitten rjerrorragenberen Sa§

cutbält biefer 3tr>eite Oeil ttiebt. Die 2h\e (Ho. ^o für (Tenor)

:

„Ejaffe nur mieb red>t", mie bie anbere (Ho. 12 für 2llt): „Stiebt, ihr

dfyriften, in ber £bat" ftnb mieber rielmebr bedamirt, als gefungeu.

*) 71. b. B. <S. 8b. xv. no. 40.
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3ebenfalls ftnb aus ber früheren unb nod? mefyr aus ber fpäteren §ett

bes UTetftcrs mehrere 2Iricu 3U nennen, bie in Dotleubeterer nnb um*

faffenber ZPeife bett betreffeuben (Sefüfylsinbalt geftalten. Das Hecitatir»

für Sa§ (£to 9): „(Sott fegtte nodj bte treue Sd?aar" unb Ho. u (für

2llt): „3* fühle fdjon im (Seift" beuten jebenfalls mebr an, als bie

2Jrieu bann roirflidj bringen.

Befonbers bind) bett dbor: „2Jlles nun, roas ifyr trollt, bas end} bie

£eutc tbuu folleu, bas trmt ifyr ibmett aud?", ragt bie Catttate: „(Ein

ungefärbt (Semütf}e, cott beutfd>er üreu unb (Süte" unter beneu jener

3>cit bercor. £r ift ed)t motettettbaft bebjanbelt; mie bas erfte IPort:
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fo tr>erbeu aud? bie r>erfduebctteit 21bfdmttte naa) it]rem 3ut]alt treu

gc3cidmct unb cbarafteriftrt. 2Jber aud? bie übrigen 5ä^e ber Cantate

ftebcu auf gleidjer £)öbe. Die 3nftrumente finb 3um Cbeil fefyr felb-

ftättbig gefübrt, ofyne ba$ bie Singftimtnen baburd? 3urücfgebrättgt t»er*
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t>en. 53et ber 2tlt*2lrie, mit n?cld>er bie Cantate beginnt, xv'wb bas

33egleitnngsmotit> 511 felbftänbigen (Einteitungs-, ^mifdien * nnb Scblnfj*

fät^cn perarbeitet:

Violino I. II. e Viola all' unisono.

V
v—k^--

§0*
9

-p

=t=

Alto.

z±==ca—1—1—^—

_

^zpzz'iz*
:p:

gc * färbt (Sc - mii - tfye

t

Dicfelbe gefnnbe HTelobif ßctgt aud? bie Cenor^rie (Ho. 5): „(Treu'

nnb IPabrbteit fei ber (Srunb", 5U tr>eld>er bie beiben (Dbocn nnb ber

<£ontinuo beglcitenb nnb, bie (5efangsmotir>e in eigener IlVifc bar-

ftetlenb, bin3utretcm Den Sdjtujjcfyoral, bei bem bie £uft ant ^ignriren

and) ben melobiefür>rcnben Sopran triebet einmal ergreift, rerferjen bie

3nftrumente mit präditigen gruifdienfpielen.

2ln (5ro§artigfcit ber Einlage aber Fommt Feine ber <£antaten ans

tiefer geit oer tfefteantate: „preife, 3ernfalem, ben Berrn"*), gleid?,

tpeldje 33ad> 3iir FiraMidjen ^eier ber Hatbsmabjl fa^rieb nnb am

50. 2Ingnft ^725 beim (5ottesbienft 3ur Huffüfyrung bradjte* Hm (5Iatt3

nnb UTadjt 3U entfalten, 3tebt er 3U bem rierftimmigen Cfyor ein, burd>

vier trompeten nnb panfen nnb 3tr»ei flöten (neben 3mei 0boen,

Streicr/inftrnmentcn unb Continuo) ocrftärFtcs (Drdiefter 17111311 ; unb bie

*) 21. b. 23. <S. 23Ö. XXIV. tlo. U9.
Hei§mattn, Bacfi. u
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(trompeten unb paufen greifen mieber, mie bei äfynlid^en früheren (Sc-

legcnbeitcu gemid>tig unb oft fetjr felbftänbig barlegenb ein. Per tfyeilmeife

febr banale dert mar für unfern HTeifter in foferu portrjcilryaft, als er

burd? bicfcu nid>t rerleitet mürbe, 311 beclamiren; er mar nielmefyr ge-

3trmngen, ben 3nfyalt gatt3 aus fid? heraus 31t geftalten, mit nid?t meiterer

Hücffidjt auf ben dert als bie äußere ^orm beffelbcn forberte. §um
erfteu dbjor ift pfalm \%7 t \2— \q gemärjlt; V>adj berjanbelt trjn tu

^orm ber frau3Öfifd?eu 0ur>ertüre, bie er fdjon frürjcr in aubern <Zan~

taten üermenbct. Das prad?tr>olle einleiteube <5rar>e, nur r»on 3 n=r

ftrumenten ausgeführt, erfdjeint mie eine ermeiterte 3ntra *a - 3^
bemfelben £r;araFter ift bann ana) bas 2IHegro gehalten (

12
/s), in mei-

nem bem Cbor mit ben angegebenen pfalmeur-crfen bie £?aupt^

aufgäbe 3ufallt. Diefem folgt bann mieber bas (Sraue ber 3nftrumente.

Der £ert bes nun folgenbeu CEenor=Hecitatips : „ (Sefcgnet Hanb l

glücffePge Stabt! mofelbft ber Berr feiu'n £?erb unb $euex fyat", mie

ber Cenor*2lrie: „!£>or[l bir, morjl bir, bu Volf ber Ütiuben, mofyl bir,

bu baft es gut", unb bes Ba^Hedtatios : „So f}errlidj ftefyft bu, liebe

Stabt", mie ber 2ltt*2lrie: „Die ©brigfeit ift <5o ttes <£>abe, ja felber

(Sottes Cbenbilb", unb bes Sopran=Hedtatir>s : „ZTun, mir ernennen es"A

ift fo banal unb profaifd?, bajj er unfern UTeifter nur an3uregen r>er*

mod?te, ohne 311 einer meitereu unb eingebenberen Berücfftd?tigung

Deranlaffuug 311 geben. Die £enor»2(ric atl|met ungeftörtes Be*

bagcn; bie Oboi da caccia, mcldje neben bem Coutinuo bie Be*

gleitung führen, djarafterifiren biefe Stimmung rortrefflidj. €ine bril*

laute drompcten=^anfare leitet bas Baf5*Hedtatir> ein
,

3U beffcn Be*

gteitung fpätcr uodj flöten nnb englifcfye ferner bin3ugc3ogeu merberu

Die nun folgenbe 2llt=2lric ift mieber burd> rei3eube ITtelobif aus*

ge3eidjuet. Das Sopran^Hedtatio : „Zinn, mir erfeunen es" leitet 3U

bem Cbor : „Der ijerr fyat (SuVs an uns getrau", bem nameutlid? bt£

begleitenbeu (Trompeten

:
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ein gläitjenbes (Sepräge geben. Das 2Ht=Hecttattu : „^ulerjt, ba Du

uns, 5err", leitet 511m Scblu^cboral hinüber. Vevroanbi in ber <£on-

ftruettou ift bie (lautate: „Pöcbft ermüufcbtes fixenbtnfefk", melcbe

i?acb 3ur (Eintreibung ber (Drgel in f törmtbal bei £etp3tg febrieb unb

am 2. ZTorember bort aufführte. Die Strien haben mbefj mehr ober

meniger bie ^orm von 3uftrumeuralfät3eu bes paftorales, ber (Sarotte.

(Sigue unb illcnuett. (Es ift nicht bas erfte ttTal , bafj ^rach au* bie

juftrumeutalformen als folebe feinem (Sötte bieuftbar 511 machen

unternimmt.

2fns ben fyodjbebeutettbeti Cantaten biefer erftcu pertobe ber £eip=

5tger (Ibätigfcit uuferes UTeiftcrs auf biefem (Sebietc bis 5ur.H-moll-

Uteffe 1753 heben mir nur noch einzelne heraus als befoubers bebeutfam

für bie (Sntmicfeluug bes ITTeifters. ^uuäcbft ift bie Kantate: „6err,

gebe nicht ins (Sericbt"*) 511 nennen, bei mclcbcr bas jnftrumentale

mieber 30.113 eigentümliche Permcnbung ftnbet. Die tüetfe, bie jm
ftrumente nicht tti befonbereu Chören bem Vocalen gegenüber 511

ft eilen, ift hier mit größerer Ittetfterfcfyaft nnb £onfeqnen3 burebgeführt

als in ben früheren Kantaten. Der erfte Chor ift mieber 30113 motetren*

haft bebaubelt. Die rtreicbiuftrumcntc werben burch Born unb jipei

©boeu im £iuflange rerftärFt; fte bringen einen felbftänbigen £ngenfatj

als (Einleitung unb ^arifdjenfpiel , aber bann erweitern fte auch ben

urfprünglichen rierftimmigeu (Oprfoij 5ur ^ünf^ reebs* unb fiebern

ftimmigfeit, inbem fie bie £bormotire in ihrer IDetfe meiter führen.

Daburch wirb bie €inbringlicb!eit bes mit erfebüttember IPahrheit aus-

geführten rocalett Satjes mit ben flauglich mächtiger rrurfenben ITTtt-

') 21. b. 23. <5. So. XXIII. Vto. 105.

1 T
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tclti bes 3^ftl
*umenta ^en augcrorbeutlicb erhöbt, ohne oa$ biefer (Ein-

bruef materieller roirb. Qa$ inbe§ Ba6 jet5t aueb biefen nicht mehr

febent, 5eio;t bie Begleitung 511 ber Sopran-2lrie: „Wie gittern unb

manfcn ber Süttber (ScbauFen" unb bes Scblußcborals; in beiben löfen

bic Beglcitungsftimmeu bie Bannoui! nur cinfad) r^ytbmifcb auf, tu

jener IPeife, bic im (5runbe nur flanglicb materiell gefteigert mirft:

Arie. Oboe.

^3
-ü—4-—0-0-0-0-0-0-0-0
-^—A-—0-0-0-0-0- 0-0-0

f*

—

— — — 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

3u biefer 2Jric mag bic Porftettuttg ber „3itternbeu <5cbauFen"

biefe Begleitung üeranlaftt haben, unb in feinfinuigftcr IPeife behält fic

ber IHeifter 311m SaMuftdjoral bei, aber faft bramattfeb belebt aubeuteub,

ba|5: „Crjriftus bas (Semiffen ftillt". 211s fclbftäubigc Stimmen, (0 ba§

ber Choral ftebenftimmig rrirb, begleiten bie 3uftrumente anfangs, wie

oben, in Scd^ermtbeilcn

:

Instru-
mente.

Chor. <^

—0-0-0 -0—0-0-0-0
—0-0-0-0—0-000

r^

fjfeeEEE
^ ±

ipetH,

b-
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mtt ber britten ^ctle bereits tft bie Bewegung bis 311 2ldjteI*CrioIert

ftiller geworben
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in ber fünften bann bis 311 einfachen Siebteln

mm&^
1-1—l"" 1 M

!
I

fc=z|—j—j—j:^
I I

i ite j
ipti^lH$c

-I

z±=:j:
tri:

baft auf bte - fer n>ei = ten (Er

f-

ben

^

nnb roeit „Keiner foll üerlorcn werben", erhält bte Beglcitungsroeife

tpieber anbere Darftellung 311 ben legten geilen:

h !~h
I P -*• -=H -^- -*h -# -#- -0r -0r m—J iL I

—
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^ -± tut—-= #-F hH^—«HF» 1

^—

'

SS

Die Cantate enthält ferner and? ein ITCufter jenes begleiteten Keci*

tatiüs a tempo, ober cmd? a battuta ruie es 23acr> be3eidntet, bereu
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2lrt mir fdjon früher fennjCtduteten, unb mit bem Bad) namentlich in

feinen pafftonen fo muuberbare IDirfuug ehielt. Die ben üert er*

3eugeube Stimmung ift nod? nidjt ftarf genug, um audi eine felbfiän*

dtge IHelobie 3U erzeugen, aber bod? 511 bebeutenb für eine nur rccita*

tirifdje Bebanblung, unb fo entftanb bie 3trnfd)eu inne ftebenbe ^orm

des begleiteten Hecitarbs a tempo. Der llleifter fafjt bie (Santo*

ftimmung in einem Bcgleituugsmotic ^ufammen, bas bann nach 2Irt

des prälubiums verarbeitet trurb, nidit in bem Beftrebeu, eine gcglic*

berte {£orm 3U erhalten, fonbern bie beclamircnbe Singftimme im gu-

fammenhange 3U ftütjen unb 311 erläutern:

Violine
I. u. II.

Viola.

Bass-
Solo.

Bass.

~-tf-—zv *—
9-•>-

_> * 9 9 M 9
—y 1

Tm" * ' T T #
V y # * m m 9 mmJ * i*

6. "fr

*

-CV +1 m n > • «; #=^^~ \-j 1 \j '
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pizz.

a * bei* bem,
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1 {"V T
i !
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feimen Bürgen tr>ei§, ber al • le Sdutlb er^Vtjet, fomirbbic
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(Eine (Etgetttfnimlidjfeit bcr 3ttftrumentatiou tr»ctft aud? nod? btc

CEcnor4lric „Kann ich nur 3efam wir 311m ^reuribc machen" auf, in

fofern als bic Römer 3111- jroctten (Seige, Diola unb bem Sag bie Hie*

lobte führen, bic von bcu erfreu (Scigcu brillant ftgurirt tr>irb. 3n
nod) weit merjr euergifdier IDeifc ift bas pri^ip, bic 3nftrumente

burcbaus felbftänbig geführt mit bcn Stngfttmmen 311 r>erbinbeu, in ber

Cantate: ,,2>&) glaube, lieber £?err, Ijilf meinem Unglauben"*) buraV

geführt Die 3nftrumeute: 3tr>ei Piolineu — meift unifono gehalten —
uuterftüt^t burdj 5tr»ct (Dboeu unb Corno da caccia — Diola unb

2Sa§ — führen t}auptfäcr/Iicb bics dhema —

:p?=jf=z^zw.

2pEE

3 ff m lfLH '

T iH4-

-I ttl

:£=^tr=t—
-0-

ohne bau es eine bcr drjorftimmeu aufnimmt. Die 3nftrumeute weben

aus ihm eine anwerft belebte Einleitung, nad] bereu 5d?lu§ bie erfte

(Dboe bas £r;or=(If}ema anftimmt, bas bann fofort ber dhorfoprau auf*

nimmt

:

Oboe I.

v

r

4
-!E3E?i^i!-

v —
~~jb~-

->__«.—[:=:«:

3rf? 9Iaw

fe^
^

*) 21. b. 5. <5. Sb. XXIII. Ho. 109.
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worauf biß 3nftrnmente nrieber ihr (Thema aufnehmen; nur in tmyi\*

neu üacten fcbliegen jte ficb accorbifdj snfammen, um bie (Ehorburd^

führungeu 511 frören; rormiegcub rerfolgeu fte bic felbftäubige Durdj=

fübruug ihres Cihemas, mäbrcub ber <Zi\ot ganj aubere IHotire Der*

arbeitet. Das tft bie höcbftc ÜVife ber iuftrumejttaleu polypbonie, bic 511

erreichen ift. 2I\ihreub ber Hleijler früher bie reeale polvphonie baburch»

errüettert, bafj er bie rocaleu IHotire andj beu ^n^xnmenUn 311 eigen-

tbümlicber Durchführung überlädt, fdjeibet er jetjt felbft r>ocale uub in*

ftrnmcutalc (Themen unb führt fte gleichzeitig mit unb gegen eiuauber

burch. Daburcb gelangen bie rerfduebeueu 0rgauc 511 einer rclbft^

ftäubigfeit, bic fte bisher nicht hatten, uub bie 5iir £5fmtg foleber Auf-

gaben allein bie bödmen mittel gemährt. (Einer fo reich entfalteten

polvphonie genügt uatürlid^ and} bie fdjmutflos geführte Hrienmelobie

uidn mehr; bie HTclobie ber CEeuor^Irie : „Wie zweifelhaft ift mein

Boffeu" ift 3mar mclobifcb feft gefügt, aber sugleid^ auch reidj regiert;

uub bic Stretcbmftrumeute, namentlich bic erfte (Seigc unb theil=

meife auch ber 3a£, roerben ebenfalls reich ansgeftattet. Die Alterte:

„Der Beilaub formet ja bic Seinen" ift uücbcr in alter tDetfe innia

mabr gehalten. Die begleitcnbcu (Dboen — neben bem £ontinuo —
aeben ihr anfjerorbentlidj meiebeu Klang. §um S djfufj nguriren bie

junrumeute beu rom £bor gefundenen Choral: „Dnvdf Tlbams $aU ift
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ga?i3 nerberbt" 511 bell Worten: „Wev fyofft in <Sott , unb bem r>er*

traut" wieber tu anbercr IPeife wie bisher. Das £?orn uiiterjlütjt ben

melobiefüfyrenben Sopran unb bie beiben (Dbocn unb bie Streidjinftru=

inente löfen jtdj in ber ^iguration ab, fo balg ber eine Cfyor settoeife

bem aubern als ^ültftimme bient. So erwa&fett unferm ITtctfter bie

eutfpreaSeubftcn mittel, bte freubige gmjerjidjt auf bes Berru Bilfe, bte

aus einem geättgftigteu Betreu aufftetgt, in unmittelbar mirFettber,

treffenber Deutlid)feit bai^uftellctu

Hiebt fo tieffimtig, aber mit nod> nnrffamerer Symbolif rr>irb bie

Cautate: „Unb es erbub ftd> ein Streit", bie au* in biefe pertobe ge*

hört, ausgeftattet Die Singftimmen djaraFtcriftrcn im erften €r?or bie

Situation bttrd? eine weit geführte tHelismatif, wie:

(Es erbub fieb ein

h h h

€s erbub ftcb ein Streit

Streit

m ! m -0~S- m I m I I m -0- ' m I m -0~s- m -0-
-Z—0--2- -=- m I g -0--% e -# m -#"5"#--#-*'-*--#"i- 2- —

V -1-

uub brei (Trompeten mit paufen unb bie Streidmtftrumentc— bie Ettoü*

nett bttrdj (Dbocn üerftärft — greifen formell glicberub unb ^uglei*

reidi illuftrirenb ein. 3n 01C cutjücfeube, autttutbigc (Tenor 2Irte:

ff (>
-

—

^ - -—*-i

—

U-—#-=-

—

0i-—*»J

—

izSz:=t=^
fc-*-fef

Bleibt, ihr <£u = gel, bleibt bei mir
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tüirb btc trompete fvmbolifcb eingeführt mit bcm Choral

.-G-* r-
'

\Jh -
J

1 «JL-
1 #2— #• «• —#-*-

L
1

j

Ben * lieh lieb bab' ich bieb, o Berr.

Den Sd?hr§d?oral macht "Sacb bann rüicber 311 einem impofanteu

ITtuüfjtücf burch bic £>etbeiligung ber trompeten unb paufeu. Die

Strcicbinftrumcute unb (Dboen fcbltcrjcn (ich Den riugftimmeu an;

(Trompeten unb panfen aber bilben einen befonberen, JTIacbt unb <51aii5

entfalteubeu £bor:

Tromba
I. II. III.

Timpani.

Sopran.
Alt.

P^ ^ # , 5=3 £__* J
«/ * ""

Tenor,
ßass.

— -4- * #
'

n

z^i:

:£-
4

4

JIM :

-ä- i-f-#-*zd

ßifj bein
1

Unb mein1

(En = gel mit mir

See * le mobl be*

11
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Die <£ antat e: „2ülcs nur nach (Sottes IDillen"*) tjl infoferu roii

Bebcutuitg, als ber IHciftcr beu erften dbor jum Gloria feiner

G-moll-HTeffe rertrenbete. Das rocale Cbema ift tpieber bureb bas

erfte IVovt erzeugt:

:u

T—4—0 Iji *S 1 m I

-7— z'*^—^
)

J7TJ-Ä— —^-#—>—-—*-»-»-*-

-4-- -_u_ *=

211 * les, 211 les,

•) 21. b. 23. (5. 23b. XVIII. rto. 91
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les nur nach (5ot * tes
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Das ©rcbefter r>crtr>enbet 5ur Begleitung ein anbercs lllotir

«> -5-

CEitxe (lantate roll mnnberbarem Räuber in ihrer JXHrfnna, ift bie

:

„E}alf im <3eb'ddfin\%", ber 'Bach bie lllufif 5um Gloria feiner A~dur-

HTcffe entnahm. Der 2Iufangscbor ift fanftroll ans 3ir>ei Themen gc-

moben nnb bod] wahrhaft populär tpirfena, Dicfem folgt eine ebenfo

nninberDoüe Cenor*2Irie: „HTein 3efns ift erftaubeu". Das 2lIt=Hecita=

tir leitet hann ben Choral ein : .
„(Erfdjienen ift ber herrlich ' üag". Das

anfaMiefienbc 2lIt*HecitatiD „Doch fcbciuct faft" leitet bann 311 bein

prächtigen dbor mit bem „bimmlifebe 2\ube atbmcuben Solo: triebe fei

mit euch" über, ben, vd'yc ermähnt, Bach 3um Gloria ber A-dur-HIeffe

rermenbete.

(Eine anbere (Eantate aus biefer $>e'\t: „Du Birre jfracl, höre"*)

erfebeiut trüe eine Dorftubie 311m „U\nbuachtsoratorium". dhor iui^>

jnftrumeutc: brei 0boen uub Streichquartett — Dereinigen fich in ber

*) U. b. ö. <s. 8t>. xxili. reo. \Oi.
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erftett Hammer 5U einem ücbltcben paftorale, bas bcm bes H?cib=

nacbtsoratoriums eng üerroaubt ift. Diefcs tft and} in ben 2trien nocfy

311 erFennen, namentlich itt ber 3a^2trie: „BcglücFte Beerbe, 3 e fu

Schafe".

Die dantate: „0 (Enrigfeit, bn Douuertport"*) tft gleichfalls wie*

ber ein ITTufier feiner dbaraFtcriftiF. Sic rcirb bnreb ben, com Chor

ausgeführten unb von ben 3n ftrumenteu ftgurirteu Choral eröffnet;

bie Singftimmeu itluftriren, toie gleich ber Ba§, am anfange bas

IPort: „Donnenport". 2lusge3cicbuete berartige IPortmalereien bringen

auch bas anfcbliefjenbe Kecitatiü unb bie 2lrie für (Tenor. CbaraFte*

riftifcb mirb bie BaJ5*2Irie: „Wa<bt auf! wacht auf" bureb bas begleitenbe

drompeten=Solo.

Der Cantate: „Schauet bodj, ob irgenb ein Scbme^ fei"**) ent*

lehnte Badj bas: Quitollis ber H-moll-Dleffe. 21ud? biefe QZantate

ift eine Dorftubie 3ur paffionsmufiF, unb als folebe faft nod? büfterer

gehalten als jene.

gu ihr bietet bie dantate: „£iebftcr (Sott, wann wexb' ich fterben"***)

ben freunblichften (Segenfat,. Den CbaraFter ber, 5U biefem Stiebe con

Daniel Detter — ftarb \~2\ als (Drganift ber UiFolaiFircbe — erfunbe-

neu HTelobie, bie Bach in feiner QZantate rermenbete, tiat biefer

3u rjöcbfter SterbensfreubigFcit gefteigert. Der Sopran fitrirt, com Born

unterftü^t, bie HTelobie (im 12
/8 (Lact) unb bie anbereu Singftimmeu

contrapunetiren in einfachster IPeife. Da3ti bringen aber bie 3nftru
*

mente eine ITTalerei ron berücfenbcr Schönheit. Die Secb3ermtbeilfrf?läge

ber ^löte erinnern au bas Sterbeglöcflein unb bie Oboi d'amore er*

öffnen, unterftütjt con ben, wie tiimmlifche Warfen pizzicato begleiten*

ben Streichiuftrumeuten, einen Blicf ins 3enf^rs, ber jene höcfifte

StcrbcnsfreubigFeit er3eugt. ^ür biefe bebarf es Feiner weiteren ITTab*

*) 21. b. B. <S. Bb. n. Ho 20.

") (Ebenb. Bb. X. Via. ^6.

***) €benb. Bb. I. reo. 8.
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nuug, unb fo ift bie aufoMießeubc üeuor^lrie: „Was roillft bubicb, mein

(Seift, entfetten?" nicht mtnber Iieblid? unb frenbig gehalten, unb in

gesteigertem IlTaaße finb es noch bas 2{lt*HecitatiD: «gmar füfylt mein

fehmacbes ßer^e furcht" unb bie Bafr=2[rie: „Doch meiebet, i^r tollen,

rcrgeblicbeu Sorgen", melcbc namentlich burd? bie begleitenbe ^lötc

einen überaus lieblichen Cbarafter gewinnt. Cm Sopran^Hecttatiü let*

tet bann 3U bem Sd?lu£liebe mit ber Detter'fcben IHelobic hinüber. So

mirb bie gau3e Cautate 3um über^eugeuben 21usbrucf glaubensfreubig-

fter Hoffnung auf bie Seligkeit bes Bimmcls. PtcCantatc: „(Sott lob,

nun ift bas 3abr 511 <£nbe" *) ift namentlich bemerf'custDertb roegeu

bes Chors, ber hier als 3tr>eitc Hummer ftebt — bte Cantate beginnt mit

einem Sopran=Solo — beu "Bad) aus ber Cboralftropbe: „Hutt lob'

mein SecV" mit betrmnberungsnnirbiger Kuuft cnttricfelt. Piefe ermeift

fid) in noch höherem HTaafjje fcfyaffenb in einer ber prachtüollftcn Choral*

cautaten: „Wev nur ben lieben (Sott läßt malten"**). (Sleich ber erfte

Chor ift eine ber muuberbarfteu Schöpfungen, bie auf biefem (Sebicte

entftanbeu. Das Wort ber heiligen Schrift ober bas Kirchenlieb 311

iuterpretireu, bas ift bes HTeifters höchftc Aufgabe, bereu £öfung er fiefj

audi hier mieber mit allem (Eifer hingiebt.

Viad} einem r>on 3mei (Dbocu unb ben Streichiuftrumeuten ausge*

führten furzen Porfpiel bringen Sopran unb 211t bie erfte Chjora^eile,

aber manuichfaltig ausgefebmücft:

Wer nur beu lie * ben (Sott la§t

K fit J* h 1*

J - W «f ^
,

!

j,

H

Wex nur ben

*) 21. b. 23. <S. 23b. V. Ho. 28.

**) Crbenb. 23b. XXII. Xlo. 95.
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mtb fte weben bavaus ein mebrtactigcs Dorfpiel 511 ber rom Chor barni

trüeber in urfprünglicber IDetfe ausgeführten jtDeitcti geile; auch ber

rom Sopran gehaltene Sdjtnfjton biefer §>eile n>irb 511 einem ©rgel=

puuft ron ben unteren Stimmen gemacht. Das jnftrumeutalrorfpiel

leitet nun bie rPieberboluug ber beibeu Cbora^eilen ein; bei biefer

fingen 2lli unb (Tenor juerft bie reräuberte IRelobie^eile , ehe fie ber

Chor unreränbert bringt. 3m Streiten üheilc (bem ^Ibgcfaug) trirb

bie reränberte HTelobie^eile erft rom ganzen Chor in gebräugter 3mi*

tatiou eingeführt, beror er }ie in urfprünglicber Raffung bringt. Der

IHeifter hat bamit bie tieffinnigftc ,form ber dhoralftguratiou gefunben.

Bei ber allgemeiner üblichen, bei trelcber bie ftgurirenben Stimmen

bem Cantus firmus ^ugleich als (lontrapuuft bieneu, fallen CEert

unb 3 nt:erPr^a^on geroiffermab'eu jufammen, hier treten beibe gau5

bebeutfam auseiuanber. 3n ber rcränberteu Cborafoeife unb ihrer

jebesmalueu Durchführung rommi bie ron ber Kirche fehem etroas ab"

u>eicheube ^tufchauuug rollfommcu 5m- (Seltuug; erft in ber unreräu*

bertcu Choral5eile gewinnt fie beu firchlicheu Hnsbntcf. Was bie

Kirche bem bebräugten clhriften ift, fouttte nicht feiufiuuiger ausgebrücft

reerbeu, als es in biefer ^orm gefchieht. Dem eutfprecbenb rrirb auch

ein üheil ber ITTelobie in bas anfchlieHcnbc Ba^Kecitatiu : „Was hel-

fen uns bie fchmeren Sorgen?" rerrrobeu. Zh\d> burch bie IHelobic

ber nachfolgeuben CLeuor=2trie

:
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flingt bie Choralmelobie reruebmlicb hiuburch. «^u bem nun folgeu=

ben Duett für Sopran unb ZUt bringen (Seigeu unb Bratfcbeu bie

Choralmelobie; im Hecitatir: „Denf nicht in beiner Draugfalsbitje"

Hei pa'nn , &acb. \2
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cbenfo wie ttt ber folgenben Sopran*2lrie : „3^ voiH auf ben Gerrit

flauen", tuirb er tfyeilmeife von ber Stngfttmme treu aufgenommen,

worauf er bann, etnfad? ruerftimmig befyanbelt, nod? 3um 5d>Iu§ bem

<£f?or mit ben 3nftrumcuteu aus3tifül|ren übergeben tft. Wenn auefy

nicht fo anbanemb, ftuben mir ein äfmlicfyes Verfahren noefy in anberen

<Zantaten BaaVs, in benen bie (Ifyoralmelobie als folcfye an ber Bilbung

ber 2frien, Duette unb Hecitatbe 2Intr;eil nimmt, wie in ber Cantatc:

„Schwingt freubig empor"*) ober in ber wunberr>olleu Kantate: „Wer

weiß, wie nafye mir mein <£nbe" **). Die (Dboen führen als Porfpiel

mit Begleitung ber Streiditnftrumente ein Duett aus, bas entfdneben

burd) bie Cfyoralmelobie ei^eugt tft. Dann erft fingt ber Cfyor ben

Choral mit Hecitaticen burdjbrodien. Hadjbem — naefy ^730 — bas

Bücfpofitir» ber Cl|omasfird]e umgebaut worben war, fonnte Bacb aud?

bie (Drgei als obligates 3nftrumcn t mit bhr^ierjen, unb er tfyat es

3icmlidj fyäuftg, wie in ber porerwäfmten ober ber (Zantate für 2Xlt=SoIo

:

„(Seift nnb Seele wirb perwirret"***), namentlich aber in ber Cautate

3ur Hat^smat^l (^730: „VOix banhn bir, (Sott"f). Die Sinfonie 3U

biefer dantate ift tr»ie ein 0rgelconcert gehalten, fte ift eine Heber*

tragung bes prälubiums ber E-dur-5uitefür Dioline. Die 2llt*2lvie:

„fjallelnja, Stärfe unb ITtadit", ift gleichfalls mit obligater (Drgelbc

gleitung perfefyen.

Die auf ben Cob ber Königin Cfnirfürftin dfn'iftiana (JEberfyarbine

J727 pon Bad? componirte ürauer*(Dbe ift iufofern pon befonberem 3 n:s

tereffe, als fie ber IHeifter grögtentrjeils 3U ber, r>on ifmt compouirten

unb J73J in ber Cfyomasfircbc aufgeführten !TTarcus*paffion benu^te,

bie leiber nod? nief/t wieber aufgefunben ift. Zladf Bad?s fyanbfcbrift*

lidier Partitur beenbete er biefe am \5. (Dctober; bie ^uffütuumg felbft

erfolgte bereits am \7. (Dctobev. Die dantate felbft gehört 3U ben

*) y. b. B. <s. Sb. vn. tto. 36.

**) <£benb. 8b. V. llo. 27.

***) <2benb. Uo. 35.

t) <£benb. XXo. 29.
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trefflicbften, bie ber JHeifter fcbrieb
; fte bat bereits jene macbtüotle

IDeibe ber paffiousftimmung unb ift nicht ohne bie gtaubensfreubige

Hoffnung auf bas ZQnWlis ^ie °' e: „£iebfter (Sott, mann tcero' idj

fterben" ober bie oben ermähnte : „Wer meift, mie nahe mir mein (Sube?
"

3u nod> erböbterem (Srabc gilt bies von ber ürauermufif, bie er

bem llnbenhn bes am \$. Xlooember ^728 nerftorbenen dürften £co*

polb üon 2Jnbalt=(Iötben mibmete. ITCti ihm mar Bach auch naefy feinem

Abgänge nac^ £eip3ig in Perbiubung geblieben. ZIls fürftlicb cötbeu*

feber Kapetlmeiftcr irar er gemifferma^eu uerpflicbtet, für ben &o\

mancherlei 311 componiren. §ux ^eier bes (Seburtstags ber ^ürfttu

fcbrieb er \726 eine dantate unb überfaubte bie erfte Partita feiner

<£laüicrübung bem erftgeborenen pri^en (l"26) mit einem felbftoer*

faxten IPibmuugsgebicb.t. Hüft t|at naebgemiefen *), ba§ biefe Crauer*

mufif größtenteils in ber tHattbänspaffion, bie Bach in bem ermann-

ten 3abre noch begonnen hatte , im folgenbeu beenbüe unb 3Utn

erften IHate aufführte, Dermcnbung faub. Schon früher hnnte ermähnt

merben, mie menig ber Stil ber meltlicben (lautaten Badjs t>ou bem

feiner firdjlidjen ftcfo unterfebieb, fo ba% er jene meift bann aueb für

biefe permenben fonnte. Sein Perbältuift "3ur Unioerfität ueraulafite

ihn, in £eip3ig mehrfach folcb.e meltlicbe dautaten 3U febreibem So

componirte er 3um 5. 2Iugnft 1725, bem Hamenstage bes Doctor ber

pbilofopbie 2Juguft (friebrieb mutier eine folcfye: „Der 3ufriebengefteüte

2Ieotus" **), bie ein3elne ferjr cbarafteriftii'cbe ITCufifftücfe enthält, mie ben

Chor ber IDinbe unb Becitatio unb 2Irie bes 2teotus, ober bie bes

^epbyrus.

V>ad) bat bie (Zaniate fpäter mit r-eräubertem dert 3ur ^eier ber

Krönung ^riebrid? 2luguft II. als König von polen am 19. Februar

\73% beim (feftacte ber Unioerfität aufgeführt. §u ber llnioerjttäts*

feier ber Promotion bes profeffors (Sottlieb Kortte am \\. December

\726 componirte Bad) bann bie Cautate (Dramma per musica);

*) 2t, b. B. <5. 8b. XX. €tef. 2. S. \0 f.

**) £benb. 8b. XI. £icf. 2.

\2
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„bereinigte gonetradjt ber tr>ed?felnbeu Saiten", §um (Eingangsdjor

renuaubte 23ad? beu britten Satj aus bem F~dur~(£oncert für ben

ITCarFgrafen von 23ranbeuburg *). Später rermanbte ^Sad; bie Cantate

mit reränbcrtem (Ecjt ebenfalls 3111* $eier bes Namenstages bes Königs

2Iuguft III. Die QZantate : „fjercules auf bem Sdjeibemege", treldje

13acb jntn (Scburtstage bes Cr^iirprtttgen am 5. September J733 3ur

2Iuffüf?rnug brad?te, nermanbte er mit 2Jusnafune bes Sd?lu§djors unb

ber Hecitatir»c 3um XDeitntaaMsoratorium. (Ebenfo bie JTtufif ber €au=

täte: „Honet, ihr pauFen, erfdiallet (Trompeten", mit meld^er er im

Collegium musicum beu (Seburtstag ber Königin am 8. December

J733 beging; nur bie 2Irie ber 23etlona: „Blaft bie mol}{gegriffenen

flöten" unb bie Hecitatice fanben im U^eilmaditsoratorium feine Stelle.

21ud? bie Cantata gratulatoria : „preife bein (Slücfe,gefegnetes Sadjfen"r

bie &adi am 5. (Dctober ^73^ bei ber 2Imr>efenl}eit bes Königs in £eip=

5x9 aufführte unb bie mol 3um größten (Tfyeil nur aus früher compo-

nirten Sätyn 3ufammengefteIIt mar, mürbe r>on 23ad? bann aud? 3um

Cfyeil in ber H~moll~2Ttcffe unb 3um IDeifmadjtsoratorium benu^t.

gmei Sage fpäter führte 23ad? 311m (Seburtsfeft bes Königs 2Iuguft III.

bas Drama: „Sd?teid?t, fpielcnbc XVeUen" **) auf, inmeldjembie ^lüffe:

IPeid?fcl, (Elbe unb Donau perfonifteirt fiub, unb bem König ifyre ßul=

bigungeu barbringeu. Der erfte Cl]or ift mieber ein UTeifterftücf von

Hlalerei. Das ÜTurmeln unb Haufeben ber ZDellen ift von feinem 2fn*

bereu poetifdjer unb naturgetreuer gemalt morben unb in überrafd?enber

unb immer mieber neuer IDeife merben bie ^lüffe im (Eisernen d}axah

tcriftrt, \o ba% es Faum möglicfy erfd?eint, biefe ITTuftP aud? aubermeitig,

3U üermertfyen. Sie ift ebenfo treu ber Situation angepaßt, ba§ es un*

möglidj fein bürfte, fte anberen att3ubequcmem So rnel begannt, fyat es

Ißadi aud? nidjt getrau. <5aii3 befonbers Iieblid? ift bie 2trie ber

pleijje, mit Begleitung üou 3 flöten. Das <5!an3ftücf ber (Lantate

aber ift ber Sdjlußdjor: „Die fnmmlifdje t)orfid?t ber emigen (Bitte,

*) 21. b. 23. ©. XIX. S. \6 unb 50.

**) (Ebcnb. 23b. XX. £tef. 2. S. 3 ff.



hefcbirme beiu sieben burcblaucbtiger 2fuguft", er ift hoher Segei-

fterung r>olf.

2Iufjer einigen ßocr>3cits*£autaten, bie mäfyrenb ber fjocb^eitstafel

meift oon Soloftimmen gefangen mürben, febrieb Bach auch nodj 31t

rerfchiebenen (Gelegenheiten clantaten, mie 3ur (Eintreibung ber umge-

bauten Hbomasfcbule (ben 5. 3anuar ^732). 2Iud> ein paar italienifcbe

Kammercantaten "Bad^s ftnb uns erhalten, troron bie eine: „Amore

traditore" *) baburd) (ich ausseiebnet, ba% eine Bahrte, nach ber

IDeife jener §eit, mit einer ausgeführten dlarnerbegleitung verfebeu

ijl. (Enblidj ftnb auch noch ^voei heitere (Zantaten 31t ermähnen: Die

fogeuaunte £offee*£antate**) unb bie Kammercantate : „Der Streit

3mifchen phöbus unb pan"***). 3n jener überrafcht es mieber jnfefjen,

mie ber ITCeifier bie perfouert, bas nerliebte Lieschen unb ben poltern*

ben 2llten fein djarctfterijtrt. Die 3tr>eite, von picanber gebiebtete ift

mafyrfcbeiulid? 1^75^ in bem ITTufifDerein aufgeführt morben. Der Dtdj*

ter hat bie grieebifebe Sage, nach melcher bem phrygifchen König

ITubas (Efelsobren machfen, meil er in bem IPettftreit, melcbeu ber

Birtengott pan mit 2-tpoHo unternahm, jenem ben Sieg 3iifprccben

mollte, 3um Dormurf genommen unb fo bearbeitet, ba]g man jte recht

911t auf bas Derbältuift unfers UTeifters 311 Scheibe beuten tarnt.

ITtiiftfaltfdj gehört bas Wexf 311 ben reiffteu bes UTeifters. Die

funftüolle unb 3ugleid? aufterorbentlicb anfprechenbc 2lusbrucfsmeife bes

phöbus (Apollo) fteht mit ber naturaliftifchen bes pan in prächtigem

<5egenfa^e, namentlich ftnb auch bie fomifeben 2(rien unb Partien fehr

ejut gelungen nnb einige ITfalcreieu mir!en aufjerorbentlicb braftifeb.

Die Soprau=2Irie bes ITComus: „Das macht ber IDiub", ift roll foft*

liehen Bumors, mie bie £iebes4frie bes phöbus: „Ulii Perlangen" voll

febmärmerifdjer 3nnigFeit , milb humoriftifch; bie 2lrie: „iDie mill ich»

luftig lachen" unb bie aubere: „gurücf" erlangen uamentlid» bureb bie

*) 2t. b. 3. ©. Bb. XI. tief. 2. 5. 95.

**) ßerausgegeben von S. ED. Pebn unb fpäter reuibirt bei 2t. Klemm.
'**} 21. b. B. <S. Bb. XI. Stef. 2. 5. 5.
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begleitcubcn Bornen, (Trompeten nnb paufen einen eigcntt]ümlidien £l]a-

rafter. Diefe mie bie 2Sauerncantate*)(Cantate en burlesque),

bie picanber 3ur ^feter ber ßulbigung bes Kammerrjerm Carl £?einrid>

von ZHsFau als (Sutstjcrrn ron Klcm=§fd?od?er bidjtete unb bie mit

fltuftf von 3aa^ am 30. 2luguft ^742 aufgeführt mürbe — geboren

einer fpätern §eit an, allein mir gebenfen beiber bjcr, meil fpäter

feine paffcnbe (Selegenrjett merjr ba^n fein bürfte. Das letjtere IPerF

ift infofern ron 3ntereffe, als es geigt, mie 23adj 3um Dolfsgefange

ftanb. (Er mar rjier äußcrltct) geuötbjgt, Dolfslieber 311 verarbeiten,

mas außerhalb feiner IHiffion lag; biefe mar es nidjt, bem Dolfsgefauge

neue (Elemente 3U3ufüf]ren ober bie rorrjanbenen als fold?e 3U erhalten

3U fudjen; feine Aufgabe mar melmct}r, mit biefem rolfstbümlid?en

(Element bie ftarren fünftlicbeu formen ber ITTufifpraris 3U beleben unb

3U bcfeelen, um fie fo bem 21usbrucf iubir-ibueltcr (Empftnbung bieuft*

bar 3U madjen. ^ene Kantate, fo intereffaut fie and) an fid) ift, mu§te

baber bebeutungslos bleiben eben fo für bie Kunft mie für bie Polfs*

mnfif.

21udj bie latemifdjen religiöfeu (Sefänge maren aus bem proteftan-

tifdjen (Sottesbienft im ad^efmten 3af?rr
!
unoert 1Iocr

/ nid?t gan3 Der-

fcbmuubcn; eiti3elne, mie bas „Sanctus" unb „Kyrie" unb felbft

bas ,,Gloria" unb ,, Credo" fyatten 3U Reiten fogar irjren ftefycnben

piatj im dnltus. #ad} beburftc ifyrer baber and) für ben (Etjomaner*

djor; es finb eine Keilte ron feiner fjanb copirte, religiöfe, lateinifdie

(Scfäugc anberer ITTeifter auf uns gekommen, Hüft**) nennt: einelTTeffe

ron paleftrina, ein Magnificat ron Calbara unb eine ITteffe ron Hal-

berer iinb einige anbere ron nodi unbekannten domponiften, bie ermol

rjaixptfädSHd^ für bie IT(itmirFung bes dbomanerd?ors beim (Sottcs*

bicnft abfdirieb; baneben componirte er aber audj eine gatt3e Hcifye

ron lateinifdien Kirdicngefängeu, meldte feinen (Senius mieber rielfad)

in neuem £idjte 3eigen.

*) ßcraus^cgeben uon S. VO. Dehn bei (Suftau tZrantj in Berlin. €!ne fpätere

Ausgabe erfcfjiett bei <L. 21. Klemm in Seidig.

**) 21. b. 23. <5. 23b. XI. £ief. 2. üorroort.
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2In hoben ^efttageu trmrbe beim (Sottesbieuft nacb ber prebigt

3ur €inleitung ber Commumon bas „Sanctus" ausgeführt; es finb

r»ter folcber eh^etnen Säty t>on Bad) auf uns gefommen*). DermerF*

roürbigfte unter btefeu ift jebenfalls ber tu D-moll**). IDäbrenb ber

IHeifter fouft im Sanctus ber 2Infchauung von ber „öerrlidjfeit bes

Berrn", von ber „f?immel uub £rbe vott finb", ^orm unb Klang giebt,

fyat bies D-moll-Sanctus in bem (Sefübl erhabener 5*cu vov bte*

fer Berrltd)!eit feineu 3oben; es fdjemt als ob biefe ftrf) in erfdmttern=

ben (Ereigniffen, in Kriegsftürmeu ober perheerenben tPettern u. bergt.

ge3eigt hätte. Per Anfang namentlidi beutet baranf hin:

Violino I.u. II.

Viola.

Sopran.
Alt.

Tenor.
Bass.

Organo e Con-
tinuo.

m *

9^=4

±e^i
3za

*• *

San ctus^
San

W I • /

ctus Dominus

r.9 0—0— -,

l~9"
Hf- —0 —9-9 pf^t 1,(11

San ctus Dominus

-9 9-
-I—#-;— ! ^^T*

** 6 ' <*
«* * *

*) :i. b. 8. <S. Sb. XI. £ief. I.

**) 5. 89 ber oben ertr>äbnten Ausgabe.



m

i— |

—

I
J.—

|

a-0-9

^ !• I • • V •

De - us sanctus Dominus Deus

i * ä -* -+-0-O—0-

—•- w

^
De - us sanctus Dominus Deus

fr-

Der SaMuft erfolgt in ärjnlicr>er IDeife. 3n gan3 entgcgengefe^ter

Stimmung ift bas in C-dur gehalten*)* Die Singftimmeu bcclami*

reu in ben tueit fdjattenbften, fangbarfteit 3n *eniau
'

en uub bas ftarf*

befc^te ©rdjefter: 5 (Trompeten mit paufen, 2 (Dbocu uub Streich

iuftrumente erfyöfyen biefe tDirfrmg burd? HaugDollfte ^iguratton« 3n oem

D-dur-Sanctus**) mirbbie gleiche IDirfuug mefyr bureb üoeale ülittel

erreicht, nur bie erfte Diotine tft felbftänbig geführt, ein (lornett faMiefjt

ftd? bem erfteit Sopran an, bie 3tr>ette EHotinc bem 211t, bie Diola beut

Cenor uub ©rgel uub ber dontinuo unterftü^eu bieBafijtimme. Das eierte

Sanctus in G-dur***) ift bas tuenigftunrFeube. UOebet bie Hlotiüe

uod? bereu Verarbeitung seigen fyerr-orrageubere <§)üge.

*) S. 69 ber oben enoätmten Ausgabe.

**) S. 8\ ebenb.

***) 5. 95 ebenb.
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gu ben großartigsten feiner JDerfe gehört bagegen bas Magni-
ficat für fünfftimmigeu dbor unb (Drcbefter *). Hüft, ber neuefte

Herausgeber bes gewaltigen IDerfes**), bat fcbon barauf biugetruefen,

ba% es in 3tr»ei (Driginatpartitnren oorbanben ift, beibe auf ber KöntgL

Bibliotfyc? in Berlin. Die erfte bringt bas ICerf in Es-dur, bie

flüchtigere Schrift uub bie melfacben dorrccturen unb burcbftridieuen

Stellen betr>cifcn, ba$ biefe partitur bie erfte ZTieberfcbrift bes IDerfes

ift. Die aubere, roelcbc es in D-dur giebt , ift forgfältiger ge*

fcbriebeu unb bat öffentliche Derbefferungen in ber 3nftrumentirung

namentlich, fo ba% jte un^mcifelbaft als bie fpätere Bearbeitung 511 be*

trauten ift. Der üert ift befanntlicb ber £obgefang, bcu Dlaria, bie

XTtutter 3 cfu / anftimmte, als CElifabctb in ihr bie „tflutter bes Berrn"

begrüßte (£r>. £uc. {, 4-6 ff.)- <£s barf nicht befremben, biefen iobgefang

für mehrstimmigen dbor bebaubelt 311 feljen***)* Die Kirche hatte ihn

ja läugft als ihren eigenen anerfanut, uub fo burfteu auch 2lHe in ihn

ciuftimmen, bie fich 311 (Ibrifto uub feiner Kirche Befcnncn. 3 cner

geit aber mar es Sitte, um bcu lateiuifeben (Sefang ber größeren ITtenge

r>erftänblicber 3U macheu, ihn mit (Eiufcbaltungeu bekannterer (Sefänge

311 rerfehen uub biefer Sitte folgte auch Bach. XTacb ben 2fuf3eiaV

uuugcn feiner erften partitur folgte beut ,,Et exultavit" ber Choral:

„Dom Bimmel hoch, ba foimn' ich her", nach bem ,,Quia fecit"

„freuet euch unb jubiliret", nach bem ,, Fecit potentiam" bas

,, Gloria in excelsis Deo" uub nach bem „Esurientes implevit"

bas „Virga Jesse floruit". 3n °te 3tr>eite Bearbeitung hat Bach

biefe (Einlagen nicht mit aufgenommen. 3n biefem Wevf fcbon 3eigt

ber IHcifter, ba$ roeber bas Bibelrrort an fich, noch bas Kircbcnlicb ihn

fo innerlich 311 ergreifen uub au3uregen rermochteu, roie bas lllyfterium

ron ber ITieufchmcrbung ilbrttti. VOoi erfaßt auch er biefeu £obgefaug

in feiner roeit umfaffenbften, allgemeiuften Bebcutung als einen Bvm=

*) lt. b. B. (5. Bb. XI. Ctef. \.

**) €bent>. S. 3. <£ine frühere llusgabe, bureb pöl&an veranlagt, erfdjien \8\\

bei Simrotf in Bonn; aber nach ber erften Bearbeitung.

***) Bacf; bat audn ein tTtagnificat für eine StngjKmme gefebrieben, bas inbefj noer»

niebt toieber aufgefunben trmrbe.
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nus, ber im Hamen ber galten €^rtftent|ett gefungen ift, aber er mahnt

bod? aud? überall an (einen früfyeften Urfprung, baran, ba$ er aus bem

beglückten ^et^en fam, unter meinem ber ^eilanb rufyte*

Durd? allen <5lan$, ben Singftimmen uub 3n ftrumen*e 3U entfall

ten bemüht ftnb, leuct/tet bas blenbenb fch/öne jungfräuliche 2lugeficfyt

ber UTutter bes £?errn fnnburcr^ ber laute 3u^ e^ oer * e 9an3 e djrift*

iidje IPelt erfüllt, aud? er meift auf bas glücffeüg bewerte (Semütt] ber

3ungfrau als feinen Urfprung tjtn* Wie uod? bei feiner ber üorfyer

betrachteten Compofitionen bes ITTeifters rertieft fid? biefer fyier in ben

dert, fo ba$ faft bei jebem IPort ber befonbere (Sefüfylsiufyalt bar*

gelegt ift. fjier unrb nid?t mefyr naeft beclamirt, fonbem 2ltfes in brei*

ten formen gefungen; bas IDort, ober bas fleinfte Sät)Cr/en, bas nur

irgenb ein befonberes 23ilb in Sadjs pfyantafte erregt, mirb ntebt efyer

losgelaffen, als bis bies gan3 bargeftellt ift. So erläutert ber Cl|or erft

bas Woü „Magnificat" ausführlich, efye er 3U „anima mea" cor*

fdjreitet unb bann „Domine" anfügt; um bann nod) einmal bas

,,Magnificat" in ausführlichster IPeife 311 illuftriren unb 3U erläutern,

el]eer bie gan3epfyrafe in mädjtigfter ^ünfftimmigfeit ausfprich/t Wie in

einer Heilte non uns ausführlich/ betrachteten dautaten ift bas (Drdicftcr t>otl*

auf befebäfttgt, in eigener IDeife bie Singftimmen 311 ergärt3en unb 3U um=-

fdjreiben unb beu gau3en üertgcf]alt in Dor=, ^uüfd/en* unb Xtacbfpieleu

meiter 3U führen. 3m »5^ exultavit Spiritus meus in Deo

salutari meo" giebt bann ein (tiefer) Solo^Sopran 3iemlicfy ber*

felben Stimmung Haum; aber ber 21usbrucf erfdieint nunmehr fub*

jeetit) inniger, jungfräulich/ beglückter, unb nach/ bcr erfteu Bearbeitung

erhielt er bann burd? ben f|icr eiugefch/alteteu ftgurirten Choral: „Dom

Ijimmel fyoch, ba Fomm' id? fyer", bie birecte Deutung auf bie (Seburt

bes ^eiianbs. Der 2Jbfdmttt : 5
,Quiarespexithaimilitatemancillae

suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent" ift 3U einem fixt*

3en liebartigen Sat5e für fyofyen Sopran gemorben, beffen rrmnberbare

IHelobie bie gai^cjrülle ber Seligkeit ber <Sottes4Ttutter ausfprid/t; bie

felbftänbig geführte begleitenbe ©boe erhöht ben Hei3 ber nmnberbaren

IDirfung biefer XlTclobif
5

. Das „Omnes generationes", ber Schluß

bes 2lbfdmitts, aber nimmt 90113 unmittelbar anfd/lieftenb ber <£l]or auf.
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Die Seligpreifuug „aller (5efcblediter" fonnte feine Soloftimme barftellen;

ba3u mufjte ficfo uneber ber gan3e £f}or mit bem (Drcfyefter: 2 flöten

unb 2 0boen neben ben Streidjinftrumenteu pereinigen. Diefer Sat}

ift fo 3U einem ber funftoollftcn, tieffimugftcu unb gugletrf? uürFfamften

geworben, ben ber JTCeifter fdnif. Dem, nur einfad? bedamirten, aber

burd? ausbrucFscollftes ^igureim>erF gefyaltt-oll unb außerorbcutlid? ettv

bringlid? gemachten (Thema:

gfeE^EEE^EgEEEgEEEgEEB;
sF

:

om - nes om - nes ge - ne - ra - ti -

-=^- -fctH 1 1

^ i-^-# *-#-£# -I F-l 1 + ^C•**,-

nes

com Baß eingeführt, gefelleu ftdp gleich, ber 3tr>eite Sopran, 2Itt unb

(Tenor 311, nidjt nur, um es barmonifcb 3U geftalten, fouberu es 3U

interpretireu; ber Sopran führt gleidi ba's „Omnes" fo ein, wie es

im (Tf}cma am Scbjuß crfdjetnt; ber 211t beclamirt es freier unb ber

(Tenor fingt unb beclamirt nocfy uugcbuubcner. So finb alle (5efd)led?=

ter, bie ftdj im Hamen 3efu 3ufammenftnbcn, bcbcutfam djarafterifirt.

Sdjon auf bcm 3meiten IZact \c§t bann ber erfte Sopran mit bem

(Thema ein unb nun folgen bie aubereu in ber (Engfüfyrung, immer auf

ber 3u>eiteu Raffte bes erfteu Cactes. Unmittelbar anfdjlieföcnb folgt

eine neue, unüollftänbige Durchführung, bas (Tfycma wirb nur tfyeil*

weis verarbeitet; für eine neue Durchführung erlcibet es bann fleine

Pcränbcrungen; es ift bem DTcifter nur barum 311 tfmn, ben 2Jus-

brucf beffelben immer tnefyr 3U fteigeru, 3U fdjlagenberer IDirfung,

unb fo brängeu ftd? bie Durchführungen" otnte alle gtotfc^enfä^e; es

ift als ob Bad? unter ber Dorftellung ber ficfy tjerbet brängenben <8e=

fcbledjter unb Dölfer arbeitete. Darauf beutet auch bie Der!ür3ting

bes (Themas gegen ben Schluß bin:]
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XO'xt ber 23a§ bas drjema einfe^t, fo bringt er es aud? 3ulet3t, oon bzn

anbeten Stimmen unb bem (Drd?efter nrirfmtgsDolI contrapunctirt. Um
nidjt burd? bas fyäuftge Aufgebot fo bebeuteuber IHittel 311 ermüben,

befd?ränft Tßad} biefe bei bem nun folgenben 2Jbfdmitt: ,,Quia fecit

mihi magna qui potens est et sanctum nomen ejus", bie

red?t mol eine anbere 2Iuffaffung fließen, auf bas befdjeibenfte IHaa§,

bie Singftimme unb ben Contiuuo; aber bie Solo^Bajjfttmme, ber

er ben (Sefang überträgt, ift in ifyren mirffatuften Sagen angemenbet,

unb burdj reidjes $igurenmerr\ mit bem er bie au fidj fcf/on bebeutenbe

ITTelobie fteigert, erreid?t er aud? fyier glä?t3enbe DarftcIIung bes 3n*

Ijalts. Das nad? ber älteren partitur fyier eingefdjobene „freuet eud? unb

jubiliret" ift merjr angenehm als bebentenb. §u einem überaus lieb*

lidjen Duett 3unfd?en 2llt unb Cenor ift bas „Et misericordia ejus

a progenie in progenies timentibus eum" »erarbeitet; über bem

fyartnäcfig r>om Ba§ feftgefyattenen d?romatifd?en ItTotir» ergeben fid)

bie betben Stimmen in rei3Dot!fter JTtelobif, metteifernb mit ben be=

gleitenben Streidjinftrumenten , ben Dioliueu, unterftü^t burd) bie

flöten. iPunberbar groß unb eigenartig ift bann ber 2Jbfdmitt:

,, Fecit potentiam in brachio suo dispersit superbos mente

cordis sui" 3U einem Ct]or »erarbeitet. IPieber bringt "Bad) ben

Cejt in boppelter IPeife; ber Cenor benu^t ifm 3U einem meit aus*

gefpounenen Cfyema, bas bann von einer Stimme nad) ber anbeven

aufgenommen roirb
;

3ugleid? aber contrapunftireu es bie Stimmen

bie IPorte genau beclamireub; biefe felbft teerben baburdj fo ein*

bringlid? roie nur möglid? gemadjt, baueben aber gelangt aud> ber

3nf}alt 3U fyödjft möglichstem Zlusbrucf; es ift bies eine neue

(form ber ^ugengeftaltung, .bie f]ier burd? feine anbere erfc^t

merben Formte. 3n ftnuigfter IDeife mirb ber dontrapunft ber

Singftimme nodj burd? bie 3nf^umentc gefteigert: bie Strcidjinftru*

mente contrapunftiren, immittireub in ber (Segenbemegung unb ^lö*
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tcn unb ©boe 511 einem dbor vereinigt, ahmen mieber biefett neuen

ContrapunFt nach. 211s bas (Thema rom Saft übernommen mirb, treten

auch bie (Trompeten unb pauFen mit bitt3U, mit bem doutrapunFt ber

Singftimmeu. Der erfte Sopran erhält bas (Thema 3ulet3t unb bann

übernehmen es etmas ceräubert auch bie 3nftrumentc, fclbft bte Crom*

pete; bas IPort „dispersit" veranlaßt unfern HTcifter roieber 3U einer

trmnbervollen UTalerei unb mit einem breiten 21bagio: „mente cor-

dis suis" geht ber Sat5 311 <£nbe. Das nach ber erften partitur nun*

mehr folgeube ,, Gloria" inufj nach biefem Sat^e ettvas leicht getrogen

gemirFt haben. 2hn tvenigfteu fcheint unfer IHcifter von ber Bebeutung

bes uacbfolgeuben 2Jbfchnittcs: ,,Deposuit potentes de sede et

exaltavit humiles" über3eugt gemefen 3U fein. Die (Tenor*2Jrte,

bte er baratts macht, Fommt tvenig über conoentionette pbrafen bin--

aus. Um fo tvunberbarer ift bagegen trieber bie anfcbließeube 2Xlt=2irtc

:

„Esurientes implevit" mit ^löteubcgleituug gehalten. HTit ben

Bungrigen fühlte 23acb mann unb voll, unb mit überftuthenber IPärme

bantt er bem, ber jte mit (Sütcru füllet. Die beiben legten 2Jbfcbnitte

bes IHagniftcat finb mehr reftectirenb lebhaften 3^halts
/
unb in biefer

IDeife faßt jte auch 23acb, bas: ,,Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiae suae" irirb 311 einer von ben beiben

Sopranen ausgeführten ^iguration ber ben beiben ©boen übertrage-

nen Fircblicbcu IHelobie bes Htagniftcat unb ber Schlu§ ,,Sicut locu-

tus est" 3U einer fünfftimmigeu tvirffameu Pocalfuge. 3n ^em

Fui^en, aber glciu^enben ,,Gloria", mit bem bas ZPerF, Fircblicbem

(Scbraucb gemäß, fcbließt, geht ber IHeifter auch noch einmal auf beu

2lnfaugscbor 3urücf, inbem er bas Hauptmotiv beffelbeu iit neuer

iPeife verarbeitet.

Dßtnfelben 23oben tvie bas IHaguiftcat ermächft auch bie H-moll-

ITteffc, über bereu €ntftehung bas vorbergebenbe Kapitel bereits bas

Bauptfächlichfte mitthcilt. BeFauntlicb ift bie tTTcffe ber bebeutfamfte

(Tbeil, ber IHittelpunFt bes gefammten Fatholifcheu dultus. Der gan3e

2lct tvurbe, als bie forttväbreub fieb erneuernb gebachte Opferung bes

(5ottesfobues, mit fvmbolifcbeu Baublungen umgeben, unb er erfchien

ber alten chriftlicheu Kirche fo boebbebeutfam, ba$ nur bie tvirFlicb ge-



tauften £l}riften ifym beimormeu burften, tpäfyrenb bie Katednimenen

unb bic uod? nid?t üollftänbig in bie (Semeinfd?aft ber c£tjrtften 2Iuf-

genommenen von ber Cfyeilnafnne ausgefdjloffen blieben. Hut ber

proteftantifdjen 2-lnfdjauung lieg fidj biefe ^bze oer tinmcr tr>ieber er=

neuten Opferung nidjt Bereinigen, fte gab bafyer bie ITieffe auf, aber

ber größte db^eil ber Bteßgefänge ging r>erbeutfd?t, ober aud?, tr>ie be*

reits erroäfmt, felbft Iateinifd? in bie proteftautifd?e Liturgie über.

Wenn biefe bafyer aud? nid?t gerabe birect ceranlaßt, bie XlTeffc in

HTuftf 3U fet$en, fo mar fte bem bod? aud? nid?t entgegen, ^ür 3aa)

gab aud? nod? fein Derfyältniß 311m fatljolifdjen £?ofe in Dresben

äußere Peranlaffung audj IHeffen 311 componiren. ITTerjr nod? vool als

alles bies, mußte ifm ber 3nfyalt bes IHeßterles ba3U anregen. Diefer

befyanbelt in ruel eingef}enberer IDcife als bas HTagniftcat bas HTyfte'

rium oon bem melterlöfenben (Sottesform. Ungleid? größer ift fyier

bie §at|l ber med^fclnben Stimmungen uub bebeutenber tt^re 23e*

3iermngen 311 bm fyödtftcn 2°^n oer Xnenfd^eit, unter bereu fdjöpfe-

rifdjem (Einfluß ber HTeifter fo gern arbeitete.

2n beftimmter 2Inorbnung bilben eine Heilte von feftftefyenbeu 21b=

fdmitteu ben XTTeßtejt; es finb bies bas „Kyrie", bas „Gloria", bas

„Credo", bas „Sanctus", bas „Benedictus", bas „Agnus Dei"

unb enblid? bas „Dona nobis pacem". Die 3tpifa7en biefe feft*

ftefyenben nod? eingefdjalteten HTeßgefänge finb für bie üerfd?iebenen

^efoeiten üerfdjieben. Diefe eiit3elneu 2-lbfdmitte ruerben r>on ben

domponiften roieberum in Heinere 3erlegt, um jeben befonbers in grö*

ßerer 2lusfüf}rlid?Fett 3U bet|anbeln, nnb 3orj. Beb. "Saa) pcrfärjrt hier-

bei roieber mit jener emfigen, getr>iffenl}aften unb fdjaffensfreubigen

Sorgfalt, bie als ein f^auptmerFmal feiner gat^eu gottbegnabeten

Crjätigfeit erfd?eint.

Xlaa) 2lnorbnung bes papftes (Sregor b. (Sr. rpurbe urfprünglidj

breimal „Kyrie eleison", bann breimal „Christe eleison", enb*

lidj nod? breimal „Kyrie eleison" gefungen; biefe 2lnorbuung ift

infofern aueb/ bei ber IPeitereutmicFelung bes muftfalifdjen (Erjeifs ber

Hleffe beibehalten, als bei ben muftfalifd? meiter ausgeführten IHeffen

bas „Kyrie" aud? breitfyeilig befyanbelt mirb; bas „Kyrie eleison"
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btlbet ben erften (Lbeil; bas „Christe eleison" ben 3tr>eitcn unb bie

ZDieberrjolung ober auch Heubearbeitung bes „Kyrie eleison" ruirb

bann 3um britten Cbcil. Diefe 2fnorbnung hält audb "Bad) bei bem

,,Kyrie" ber H-moll-HTeffe feft. (Er üerroenbet bas „Kyrie elei-

son" 3uerft in einem fünfftimmigen <D)or, bas „Christe eleison"

aber bann 3U einem Duett unb barauf bas „Kyrie eleison" mieber

311 einem fünfftimmigen Chor. Hach feiner,(Setrobnbeit, wenn er recht

ausführlich 3U erläutern gebenrr, [teilt er 3iicrft bie dertesmorte be-

ftimmt fyin, ber dfyor fingt feft gefcbloffen bas „Kyrie" tpieberbolt in

energifeber IDeife. (Es Hingt biefe ?ur3e Einleitung von vier Hacten

rpie ein Bülferuf aus tieffter Seelennotb. Dann beginnen bie Streich*

iuftrumente einen ber meitausgefübrteften unb gcuialften ^ugeufätje, bie

ISad) fchriek ZTacb einer inftrnmentaleu Durchführung bes (Themas

beginnt ber (Tenor bie erfte cocatc:

unb bie meitere Perarbeitung bemeift, ba% bem tTteifter bie gan3e, nach»

(Erlöfung fcfyreienbe fünbige Welt norfchmebte. Das „Christe eleison"

3eigt bann biegen Weg, 3ur €rlöfung. ^mei 5oprane fingen es, in*

brünftig unb bemütbig, aber aud> ber freubigen Boffnung coli, ba%

dhriftus ber mittler ber gan3en fünbigen Welt gemorben ift. IHit bem

(Sefange üerbinbet ftch nur eine Sologeige 3U abmeichenber unb eigen*

tbümlidjer 3ttterpretation. lleberaus finnig geben bie beiben Sing*

ftimmen in einfachster gmeiftimmigfeit mit einanber ober fte ahmen
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einanbcr balb ftrcttger, balb freier nadf, um aud? rjierburd? 3U 3eigen,

ba% im £r;riftcntbum, bei aller Strenge bodi aud? bie ^nbitnbualität

gemarjrt erfdjeint. Hadjbem ber JTteifter fo ge3eigt t?at, wie mir driften

beten folien, erlangt and; bas folgeube „Kyrie eleison" anberen

(EfyaraFter. (Es ift nid?t meniger aus 3er!nir(d)tem unb von Sünben

bebrücftem ^ev^en gefuttgen, aber nid?t mefyr fo fyeftig betragt; ber

Sd?mer3 ift milber gemorbett:

Tenor

m$_

Bass.

1«1
Ky-ri - e e - lei - son, e -

&-

Ky n -

^M—1=—
w •& H
&—&- -G>-~
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1 [_

le 1 - son e -

<s>-p=ti=£=
s'-

i

:p
—«»t-

f}ier ift es uidjt mefyr bie nad? (Erlöfung fdjreiettbe, fonbern bie

irjrer €rlöfung bemuftte fünbige (Scmeinbe, bie ba bittet: „£?err er-

barme bid? unfer"» Der Gloria-Cejt bringt 5unäd?ft ben (Sefang ber

(Engel, als fte ben flirten bie (Seburt bes £?eilanbs uerfiittbigten

(Hymnus angelicus). Die brei 2tbfdmitte, in bie er 3erfätlt, mer*

ben mieber trcffltrf? üott 'Bad} auscinanber gehalten: Das ,, Gloria in

excelsis Deo" fingt ber dfyor, unterftiitjt von ben 3"ftrumenten, im

3
/8 (Eact in D-dur in ben rjellften, lautfdjallenbften 3nterr>atfen unb

2fccorben, es ift eine ITCuftf, tr>ie mir fie nur t>on ben rjimmlifdjen

^eerfd?aaren ausgeführt benfen. Das „Et in terra pax" tritt tnfd^ar*

fett (Segettfa^ ba3tu Der JTteifter lag felbft in 3U garten Kämpfen mif
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bem £cben, um nicht bie gati^e Bebeutuug bes ^riebens 311 fenucn

niib fo tt>irb beim biefer (Sefang 311 einem inbrünftigen beiden (Sebet,

bas immer bringenbereu Tlnsbtuä getrmtnt. (Es barf niebt befremben,

ba%^Sad} bas „Laudamus te" („Wir loben Did?") 3U einer Zkk für eine

Singftimme (Sopran II) rcrn?enbct. Wenn fdion bei* umgefebrte ^all

gerechtfertigt erfer-cint, baß bic Stimmung bes (Einselnen in dbormeife

bargefteüt werben barf, fo ift es noeb rr-eit eber -juTäfftg, ben 2(usbrucf

ber Stimmung einer (Sefammtbeit einem ^EtUjelueu 311 übertragen.

Sollten aber Solofä^e cingefübrt u>erben, fo enrücs ftdi biefer 2Jbfdmitt

gait3 günftig ba3U. Der belle, frifd-e Sopran ift 3ubem ga?t3 geeignet

für beu 2fusbru<f biefer Stimmung. 23ad> rerftebt feine lllelobie mit

bem reicr-ften Sdnnucf brillanten ^igurenmerfs, bas aber aud> 3uglcid?

böd-ften fircbltdieu (Ernft gewinnt bureb bie gewaltige ßarmonif, bie

irjtn 311 (Srnube liegt. (Eine Solo=(5eige gefeilt ftd? ber Singftimme 3U,

um gan3 ungewöbnlidi belebt, mit unb neben ihr in eigener tPetfe

311 loben unb 311 preifen. Das ,,Gratias agimus" mußte uumnebr

wieber bem (Ibore 3ugewiefen werben. "Bach r>erwenbet ba3U ben Wim*

berr-ollen erften (Ibor ber Katbswabl-dantate-: „Wir bauten Dir, (Sott",

inbem er ibn in ben Allabreve-dact reifest, um ibn noeb gewidv

tiger erfd-ciuen 311 laffen. Das „Domine Jesu" wirb in einem lieb-

lieben Duett bargelegt unb ber ITTeifter fcfyliefjt fieb bicr eng ber älteren

Praris an, nach weld>er bie beiben Stimmen }icb in ben <Zext tbeilcn

unb bie üerfebiebenen Clbeile gleichzeitig abfingen, bis fte fieb im: „Do-
mine Deus, agnus Dei" einigen. Von überwältigenber Scbönbcit

ift bann wieber ber anfcbliefienbc dbor: ,,Qui tollis peccata mundi",

3U bem "Bach ben 2lnfangsdjor ber (lantate: „Sd-auct bocr> unb febet"

rcrweubet. Das ,,Qui sedet ad dexteram patris" unrb 311 einer

tief tunerlid) erfaßten 2Jlt*2Xrie unb 311 ihr giebt bie glau3eu.be Bat}*

2lrie: ,,Quoniam tu solus sanetus" einen pradUrotlen (Segcnfat^.

(Ein feftlid) jubelubcr (Ibor: „Cum saneto Spiritus" fcblteßt biefen

Ür;eil ber JTfeffe ab. Xfixt befouberer Sorgfalt ift bie öerrlidifeit (Sot-

tes bes Paters (,,in gloria Dei Patris") gefdülbert unb bas „2lmen"

giebt (Selegeubeit, bie Stimmen in einem wunberr-otl rcrfdilungeuen

(Ib-ema recht ausfingeu 3U laffeu.

Sei^mann, 23ad>. I 3
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<£iu uod> roeiteres (Sebiet für tieffmnige 3nterprctatton unb 3üu=

ftrattou bot uuferem ttleifter bas „Credo" bar. €r befennt es 3uerft

gait3 im Sinne ber Kircbe, iubem er 3um „Credo in unum Deum"
bie alte fiicblicbe Saugroeifc träblt unb biefc bann 3U einer prädu4gen

füufftimmigen (£uge üerroenbet. Bei aller Kürmbeit ber Stimmführung

unb ber Barmouif, erfdieint fie bod? fd^Hcbt unb eiufad? perftänblicb, mie

in €1*5 gegraben 311 3coermanns Kunbe. Bocbfymbolifcb intenbirt tft

ber Sd?lu§. Der Baft bringt bas Cbema in ber Dergrößerung: Sopran II

unb 2llt in urfprünglidier (Seftalt, ber crfte Sopran in ber (Engfübrnng,

um a^nbenten, ba% alle rerfdüebencn 2lnfd)auungen rou (Sott auf

bem einen (Srunbe ruben. Das ,,Patrem omnipotentem, facto-

rem coeli et terrae" ergiebt eine neue ^nge für ben auf oicr

Stimmen rebucirteu £bor; aber bie nid?t mit bem Qlfyema befd?äftigten

Stimmen be!euneu ba^u immer nod>: „Credo in unum Deum".

(Eine etroas mehr realifrifdje 2Juffaffung erfahren bie Worte: visibi-

lium omnium et invisibilium. Sdjärfer noch tritt ber §ug 3U

fymboliftren in bem Duett: ,,Et in unum Dominum" bert>or, bie

eine Stimme ift größtenteils canonifdj — in tr>ed?felubeu ^ntervaüen

ber anberen entnommen; bie 3rr>ei finb alfo genriffermaßen eins, roie

(Sott ber Dater unb (Sott ber Sohn. Staunenerregenb unb tief er=

greifenb ift im: ,,Et incarnatus est" bas tlTyfterium üon ber

HIenfd)roerbung dbrifti ge3eidmct. ^eilige Sdjauer ermetft in uns bie

Begleitimgsftgur ber Streichinstrumente unb ftdj tief rerfenfenb in bas

unergrüublicbc IDunber, beftngcn bies bie Singftimmen in einfach

beclamirenöen, aber 3U mäditig erfdiütteruber Barmouie ftcb r>ereinigen=

bcn ITtelobicn. Befonbers forgfältig trürb ber Schluß: ,,et homo
factus est" hervorgehoben. §um ,,Crucifixus" rjat Bach berannt*

lief? bcn erfteu dfyor ber dantate: „IDeinen, Klagen, Sorgen, gagcu"

oermeubet, ber aus berfelben Stimmung f}err>ortreibt, bie er mit fo er=

fd^öpfenber £iefe ausfpriebt, ba$ er aud? innerhalb ber IHcffe als einer

ber tieffiuuigften Sätje baftebt. Der in ununterbrochener $o\a,c brei3ebn=

mal roieberfcbrenbe Bass ostinato, mit feinen ebromatifebeu Scbrit*

ten unb bem eigentümlichen Htiytbmus trurft laftenb roie bie nn*

erhörte Chat, unb über ihm rerfüubeu unb bcfiugeu bie IHenfdjen*
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ftimmen [nereint mit ben 3rcftnimenten bie melterlöfeube Cragöbie,

tn Harmonien, wie fie bisher feinem Sterblichen 3U ftnben befchieben

maren. ZDie tief erfcbüttert ber Hleifter von bem Kre^estobe bes

Berrn ift, fo erfüllte ihn bann feine 2(nferftebung, feine Bimmelfabrt,

unb ba|5 er jnr Hechten bes Paters fttjen unb uüeberFommen mirb

in BerrlicbFeit, 311 richten bie £ebenbigen nnb bie (lobten, mit jubeln*

ber .freube, ber er in bem nachfolgenben: ,,Et resurrexit" mahrhaft

pomphaften 2Jusbrucf giebt. Hachbem ber gefammte Chor unb alle

3nftrnmente bie 2Iufangsrr>orte mie einen hellaufjaud^eubeu ^reuben*

ruf in gefchloffeuen fcballenben 2Jccorben gefangen haben, leitet bas

(Drchefter 311 einer thematifchen Chorburcbfübrung, bereu jubelnber

Cfyarafter bas (Drcbefter 3U einer Begleitung 3trüugr, mit ber fich

unfer Hteifter aufterorbentlicb feiten begnügt:

Sopran.
Alt.

Tenor.
Bass.

m

Violine.

;

^r^:
Sf

et re-sur-

I tf m—

1

^ m—

;

1 ^ 1

et resur-re

*5
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unb er mirb nicht mübe, ben 2Jusbrucf burefy immer neue JDenbungen

bes illotins 311 erweitern; tu berfelben 2(nsfübrlid^cit unb in r>er=

roanbter EDetfe bebaubelt er bann bas: „Et ascendit in coelum";

auch für bas oomBafj ausgeführte: ,,Et iterum venturus est cum
gloria, judicare vivos et mortuos" mirb bas HTotiD tuiebernm

iieränbert beibehalten; bas „Cujus regni non erit finis" greift tr>ie=

ber ber Chor auf, beut „Et resurrexit" eutfpredieub unb ein effect=

rolles 3n ftrumcntahiad?fpi e t fci?lie§t biefen glau3r>olleu Sat$ ber ITCejfe

ab. ^ür bas 23a|5=Solo : „Et in Spiritum sanetum" mar bie

Dolfsanfdjauung , uad? meldjer ber fyeilige (Seift in {form einer danbe

erfdjeint, gemi§ niebt ohne Bcbcutnug. IPeuu irgeubroo, fo fauu hier

ftdi myfttfdjes Spiel mit Symbolif gelteub madien; ber Htetftcr bat es

üermieben, er fingt bas BeFenntui^ in taubeureiuer ße^enseinfalt.

Dagegen r-ertieft er fid? mieber mit allem (Eifer in bas „Confiteor",

bas mieber ber <£r»or aufnimmt, unb in mekbem audi mieber ber alte

Kirdienbyrnnus feine bebeutfame Stelle ftnbet. ^uerft befyaubelt er biefen

CTbeil bes (Slaubeusbefenntniffes als Doppelfuge. ZTad? ber regele
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tisma" fetjt bas 3tr>eite Ocma: ,,in remissionem pecca-

torum" ein uub nach beffen regelmäßiger Durchführung ncrarbeitet

ber ITCeifter beibe in funftrollfter IPeife ; bann erft mit bem 75. dacte

nernneu Baß unb 211 1, im Canon ber (Quint, bie Kircbenmclobie auf

;

barauf gebt fie an ben (Tenor über. XTacbbem fo ber ITTeifter feiner

eigenen wie ber 2tnfcbanung ber Kirche in pra^ifeftcr ^orm 2lusbrncf

gegeben bat, entfaltet er mieber feine gan^e unübertroffene llicifter-

febaft in treffenbjier CCbaraftcriftiF, in ber Bebanblnng ber beibeu

Scblußabfcbuitte bes Credo. Das ITTvfterium von ber „2tuferftebung

ber (Tobten" erzeugt ^unäcbft in ihm eine Barmoni? ron tounberbar

berücfeuber IPirfrmg; bann aber veranlaßt es ihn noch 5U einer 3tr>ci-

ten Bebanblung ber WovU: ,,Et expecto resurrectionem mor-

tuorum" als 3u&^Ymnils in ber Crmartung eines emigeit jufünf*

tigen Gebens („et vitam venturi saeculi"). Wie ber BTeifter fieb

biefeu 511 ermartenben Bimmel in feiner pbantafte geftaltete, baoon giebt

er im „Sanctus" Kunbe. (Er erfebaut bie (Engel uub (Erzengel, bie

Cherubim unb Seraphim, bie, ttne es in ber roraufgebenbeu priefter-

lieben Derfüubiguug beißt, nicht aufhören 311 rufen alle (Tage mit ein

helliger Stimme : „Beiiig, heilig", unb unter biefem £inbrucfe mirb bas

,,Sanctus" 311 einem (Eonfatje, ber an überirbifeber IDirfung nicht feines

(Bleichen t\at. Um ben CbiorFlang no&> iuteufirer 311 gemimten, giebt

er ihm noch einen 3meitcn 2llt 311, fo ba$ ber Chor nunmehr aus 3tr>ei

Sopranen, 3u?ei 2IIten unb (Tenor unb 23aß befteht, unb in ber Wei)e,

wie er bie Stimmen führt unb trüe (Trompeten uub Streichinstrumente

mit ^oljblasinftrumeuten eingreifen, gerühmt mau bas Bilb ber auf*

unb nieberfebmebenben Cngelfcbaareu, bie in 2lnfcbanuug ber Berrlicbfeit

bes ßcrru üerfunFcn, biefc in überwältigenben ^Lönen befingen. Dem
macbtroll roirfeuben ,,Pleni sunt coeli" gegenüber mußte bann

bas „Osanna" noch tüirffcmter boppelcbörig ausgeführt werben. Das

,,Benedictus" mürbe nadj ben bereits erörterten (5efichtspunften 311

einer (Tenor^ric mit DiolimSolo unb bas ,,Agnus Dei" 3U einer

2Xlt=2Xrie. Qa\j Bach 311m „Dona nobis pacem" einfach bie ITTujtf

bes 3 ,Gratias agimus tibi" mieberbolt, hat man ihm von nerfchiebe*
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wen Seiten 511m Dormttrf machen wollen unb gemiß mit Unrecht

Wev foldje Blicfe in bas 3enfeits 3U ttmu rermodjte, mie er, ber bittet

nid}t mefyr um beu ^rieben biefer Welt, fonbern nur um jenen, ben

bie 2Infdjauuug biefer großen I?errlid?Feit bes f^errn nnb Königs bes

Bimmels gemährt.

Baays Heine IHeffcn fonuten felbftrerftänblidj nid?t biefe Be*

beutuug erreichen, mie biefe H-moll-HTeffe. Die tu G-dur mie bie in

G-moll ftnb gan3 aus ei^elneu Sä^en feiner <Zantaten 3ufammengefe^t

nnb and} bie A~dur-2Tteffe mie bie in F-dur enthalten einige Sät^e,

meldie ber JTteifter urfprünglid? 3U (Zantaten componirt bjatte. 2lud?

bies Derfafyren fyat man ihm 3um Dormurf gemalt unb allerlei feit*

fame Sdjlüffe baraus 3U 3iefyen fid? bewogen gefuuben. (Semiß am

menigften gered^tfertigt ift bie 21nnarune, ba% ber ITTeifter aus Be*

quemlid^Feit ober in (Eile 311 biefem Derfafyren getrieben mürbe. Die

große (Semiffentiaftigfeit, mit meld/er er arbeitete unb bie £eid?tigfeit,

mit ber er erfanb unb ausführte, laffeit es gan3 unmöglid? erfdieinen,

ba% anbere, als innere (Srüube ihm betrogen, <Zantaten[ät$e für biefe

JTteffen 3U Dermertbem ITtit üollem Ked?t meift HTorit^ ^aupt*

mann*) fdjon barauf t^itt, ba% ein3elne foldjer Umarbeitungen fefyr

fd>mierig maren, wo es ftd? barum fyanbelte, aus einer 2lrie einen

merjrftimmigen Sat} 3U madjeu, bie begleitenben 3n f^rumentalftimmen

bei3ubel|alten unb' für bie frühere Soloftimme einen polypfyonifd?

belebten <£fyor eintreten 3U laffen. 3n foldjen fällen unb mol aud? in

allen übrigen ift nur a^unebmen, ba$ bem ITCcifter ber QZantatenfafy

für ben beftimmteu 21usbruc? bes ITTeßfatjes fo geeignet erfd?ien, ba%

er im 2lugenblicf Feinen beffern 3U fcfyaffen für möglid? tjtelt, unb fta?

be§l]alb 3U ber Bearbeitung entfcr/Iof5, bie ifnn oft größere IHüfye mad>te,

als eine Heufd?öpfung. So ift bas „Gloria" ber A-dur-DTeffe ber

(>finq,)tcantate : „^alt
1 im (Sebädjtnift 3efum <£fjrift" unb 3mar ber

Behandlung bes (Sru§es, mit bem <£r/riftus unter feine 3ünger tritt:

„triebe fei mit eud?!" entnommen; bie Begleitung ift Höre für Hote

beibehalten; bie üoealen HTotiüe ftnb noch» burd? neue üermerjrt. Wäty

*) 71. b. 23. <5. 23b. VHI. Dorroort.
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renb für ei^elnc Stellen, wie „et in terra pax unb Adoramus te"

bie JTtuftF nabc5u fymbolifdi tntrb, geminnt ber UTeifter fo ein „Gloria",

bas bem milben Cbarafter ber gait3en IHeffe üortreffltcb entfprid?t,

riel beffer, als ein fo raufebeubes, wie in ber F-dur-JTteffe. <£s ift r»iel

eber an^nnebmen, ba§ ber IHeifter biefe BTeffen für beftimmte, befonbers

cbaraFteriftrte (5elegeubeiteu 3ufammeufteüte, unb ba\) er ben befonberen

Stimmungsgebalt ber HTeffen baruacb abn>og, in berfelben IPeife mie bei

bem ertr>abutcn D-moll-Sanctus. IHit ftauuensmertber ITtetfterfcbaft

ift ber muuberbar r>crfd)Iungeue dfyorfat} bes „ Gratias'
k aus bem

23a§*Solo ber Cantate entroicfelt. 3n oem ana,ebenteten Sinne ftellte

3$ad> and) feine G-moll-HTeffe 3itfammcn; ben (Einleitungsdior ber

(Zantate: „Bcrr, Deine 21ugen" ergab ifnn bas „Kyrie". Das „Glo-

ria" ift ber Cautate: „Dilles nur nad> (Sottcs IDillen" entnommen;

bas „Gratias" ber dantate: „<2s märtet Mes auf DtaV', ebenfo bas

,,Qui tollis" unb „Cum Sancto Spiritu". Das „Kyrie" unb

„Quoniam tu solus" ber G-dur-Dleffe finb ber dautate : „Siebe 3U,

ba% beine (Sottesfurdit triebt £>eud?elei fei" eutlebnt, bas ,,Gloria unb

Domine Deus" ber Cantate: „(Sott, ber ßerr, ift Sonn"
1 unb Sdjtlb";

bas „Gratias" ber dautate: „IDarum betrübft bu bieb, mein ßer3?"

unb ber Scbluftcbor ber dantate: „Wer Dan! opfert, ber preifet midj".

Die ITlufif 311m „Qui tollis" unb „Quoniam" ber F-dur-ttleffe faxt»

ben bereits in ber<£autate: „Bcrr, Deine 21ugen fer>en nad) bem (51au*

ben" , bie 3um „Cum sancto Spiritu" in ber (Zantate : Da3U ift er*

febienen ber Sobtt (5ottes" Permenbung. — Befrembenb erfdieint es,

baß 33acb ttidjt mit bemfelbcn €ifer tote fyier biefer ed>t Fatbolifcben

Cultusform fieb and} jener Docalform mit größerem (Eifer 3umattbte,

bie fo bebeutfam für ben proteftautifdien CCultus geroorben mar , ber

IHotette. Diefe batte befanntlidi in ber fatbolifdjen Kirdje forgfälttge

pflege gemounen, unb bie ITTeifter bes Fatbolifdjcn Kirdjengefanges r>on

3 s q u t n bis auf p a I e ft r i n a eultirirten fte mit aller möglid^en

Sorgfalt, roeil fie ibmen riel größere Freiheit gemattete, als bie anbeten

dultusformen. Durdj bie feftftefyenben dejte ber HTeffe unb ber übrigen

dultusgefäuge rourbe ibre 3nbir>ibnalttät gefangen genommen unb

unter bie 2Infdiauungsroeife unb Autorität ber Kirdje geftelli Die
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immer trHcberfefireubeu Certe mußten fcbließlicb ben Derftanb mefyr als

bas Ber^ erregen unb fo mürben bie ITTetfter 311 jenen mehr gro$«

artig gebadeten als ans ber (Empftubung heraus geborenen ftiuftlidieu

formen mit ber ftannenerregenben Strenge ber (Eutmicfeluug geführt.

3n bm ITCotcttenterteu erfebloß fieb itmen bagegen ber gan3e (Sc^

füt|lsinbalt ber fyeil. Sdirift unb fie ftrömten ifm aus in nicht meniger

beiligem unb htnftpoll gefügtem, aber bod> auch meljr meufcfylidi malv

rem (5efangc. Die Sprüche bes ßofyen £iebes, bie (E^äfjluug ber

(Evangelien, bie pfalmeu unb r>or allem aud> bie pafftouen unb bas

IHagniftcat tuareu befonbers als IHotettcnterte beliebt Wie emfig biefe

(form gepflegt mürbe, barou geben fdjou bie Sammlungen §eugniß,

tuelcbe von betft (Erftubcr bes Hotenbrucfs mit bemcglid^cn (Typen (Dtra*

tüauo bei petrucci unb feinen riad>folgcru auf biefem (Gebiete vex*

öffentlich! mürben. Die erfte Sammlung rou petrucci (9. HTai ^502)

enthalt 55, cbeufotuel bie 3tr>eite (10. JtTat ^505) unb bie brittc

{\5. Septbr. H504) 4* UTotetten uerfduebener DTeifter. Selbftr>erftäublid;>

machte bie ^orm bann bie eutfpreebeuben lUaubluugcn bureb bie r>er*

fduebenen Sduilcu mit Die ZPeife bes Colorireus unb Dimiuuireus,

b. b. bie 2luflöfung unb 2lusfdunücfung ber länger gehaltenen <Lönc

in folcfye dou geringerem U^ertfy mürbe auch in ber PocalmufiF

üblid», unb fo erhielt bie HTotette ebenfalls ungleid? belebtere ^orm.

Die tunänberte Kid>tuug, mcldic bann bie Hiufifentmicfclung feit ber

Hefonnatiou unb unter bem birecteu (Einfluß berfelbcn nahm, gab auch

ber Biotette peränberte ^orm. Sie gemann im dhoral ein neues bc=

fruditeubes (Element unter beffeu (Einfluß fie 311 t^or^er 231ütf]c gelangte.

Schon bie pcnetiauifchc Sdnile mar bemüht gemefeu burd? eine fcfyär*

fere Betonung bes lUortes ber IHotette iubiribuelte Bebcutung 31t

geben; bod) erft bie proteftantifchen HTciftcr crreid)teu bies gait3, iubem

}ie ihr im Siebe unb Choral neue (Elemente 3ufüfyrteu. Die prote*

ftautifcheu lUeifter feit IDaltber unb Seufl verarbeiteten fchon bie

Cboralftropheu motettenbaft unb noch/ meift in alter IDeife. 2lber uod?

mürben bie ülotetteu rormiegenb über lateinifd?e Certe compouirt. Die

große ITIotetteufammlung, melcbe Bobeufcbat} ^605 Verausgab, enthält nur
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einzelne ITTotcttcn über beutfd?e (Eejte. (Erft von ba an werben beutfd?e

Certe nad? £utf?crs ileberfetumg rjäujtger. ITTeId?tor $ rauf mar einer

ber erften, ber fid? biefem §uge anfd?lo§, (Eine große 2In3ar?l beutfd?er

IHotetten erfdneueu in Coburg in ber fürftlid?en Drucferei r>on 3uft

Baugf. Darunter finb allein rou ^ranf 55 befannt gcmorben über

üerte aus 3 efus Siradi, ben fünf Büdjern ITTofe, bem Sud? f^iob, bem

(Eoangelium lTtattf?äi unb bem Bol?eu £iebe. ^ranf gef?t bem H)ort=

ausbrucf mit emfigfter (Sefdjäftigfeit nach, 3ugleid? aber ift er aud? be-

müht, bie neue ITCotettenform, trenn aud? nicbt gait3 fo eng, bod} aber

fo fymmetrifcb 311 glicbertt unb in fid? ab-jufc^ließen, mie beim £ieb unb

(£r?oral; bamit gicbt er ber IHotette bie metrifd? geglieberte ^orm,

meld?e bann auch nod? Seb. "Bad} mit fold? genialer lTTeifterfd?aft

mciter btlbete.

2lnd> beim (Sottesbienft in ben Seip^iger proteftantifcfyen Kirdjeu

hatte bte IHotette ifyrcu fefteu platj unb es ift rool au3uuel]men, ba\y Bach

eine größere 2In3at|l 311 biefem $>wed fd?rieb, als uns erhalten gcblie*

ben finb. ZT£and?es bicfer 2lü mag er rool aud? für feine Cantaten

wieber oerwenbet haben; es konnten eine gan3e Heilte fd?ou namhaft

gemacht werben , bei bcnen bie (Eingangsd?öre namentlich motetteurjaft

gehalten finb. Dort tonnte aud? fd?on ber wefentlidjften ITTerfmate biefcr

(form gebadet werben. 2ln bas!t?ort ber ^eiligen Sdjrift anfmipfenb r?atte

fie aud? bann größere ^reirjeit ber (Seftaltung, wenn it?r ein fird?lid?

feftftcf?euber (Sefaug als Cantus firmus 311 (Srunbe gelegt würbe,

was übrigens feltencr gefdjafy. ßäuftg bilbete ein cit^elner Bibelfprudi

ben üert, weshalb bie ^orm auch mit „Versett" bc3eid?uct mürbe.

Der parallelismus ber (51ieber ber Pfalmenucrfe führte bann 3iir

gimeitheiligf'cit unb biefe (Lr?eiluug mürbe namentlich von bem fd?rift-

forfebeubeu proteftautismus allmälig immer met?r erweitert, fo ba%

ettblid? gan3c 2Jbfdmitte, in itn*e ein3eluen Crjeile 3erlegt, berartig be*

fyanbelt wttrben. Bach fd? ließt fid? aud? hier wieber ftreng ber fo ge=

wouneuen praris feiner §eit an, biefe natürlich in feiner IDeifc erwei=

ternb unb 3ugleid? abfd?ließcnb. (Er mahlte gern bie DoppekhörigFeit,

weniger um (Slanj unb r?armouifd?e ^ülle 3U entfalten, als um
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eine eucrgifdje unb roirffamere Verarbeitung feiner meift barmouifd?en

HTotirc 3it er3ielen. Die dfyöre löfen jtdj einanber uad?arnncub ober

ergänsenb ab, wie gleich im erfteu 2Ibfdmitt ber ITtotettc: „fiüxcbte

bid? uid>t!"

lN=7 i ff . iö
-i—5—si

—^

—

^ürcfyte bid> uiebt,

V—S—V— I W-

idj bin bei bir, bei

v ^ IS ^ I ^

^ürd?te bidj uidit, id? bin bei bir, bei

W*
-7—0- -J

11^-
-N—1
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^ürd? - te biet? nid?t

!

? 4 J> /—#- _^_4 *

tzt il

(fürdite bid?

^ürd? = te bidj uiebt, id? bin bei bir!

So mirb biefe gottlidje Verbcifcnng ununterbrochen r>on beiben

Chören üerftiubigt. Wie bas £?auptmotir> bureb bie febarfe Betonung

bes „uiebt" er3eugt mar, unb auf bem gleicf/en IDege aud? bas Xilotiv

311: „i&i bin bei bir" ift augenfd?einlid?. Durd? bie Verarbeitung bei*

ber mirb ber erfte 2lbfdmitt gewonnen , ber mit bem 3efmten (Lact

auf ber Dominant abfd>lic§t; fofort beginnt ber erfte <£fyor mit bem

3tr>eiten 2Jbfcfmitt

:
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ber bantt ebenfo ftetig enttDtcfclt perarbeitet roirb.

Die näcr/ften beiben üertabfdmitte : „3d? ftärfe bid?, id? tyelfe bir

audi unb erhalte bid? burd> bie rechte Fianb meiner (Serecfytigfeit" er*

fdjicueu nnferem XTTeifter als bie bebeutfameren ; er oertieft fid? in fie

mit nod) größerer (Treue. Die Derbei§ung: „3d> ftärfe bid?" übergiebt

er Donpicgenb immer einer Stimme, aber unterftü^t burd? bie mädj*

tigfte 2XccorbfüIIe beiber Cfyöre

:
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Darauf übernimmt ber erfte £bor mieber bie Verarbeitung eines bar*

mouifcbcu lllotirs 511 einem größeren 2Ibfdmitt, bem bann in äbulid^er

IVcik bie ^rebanblung ber (Tertcsmorte :
ff
idj erbalte bia^ burd? bie redete

Banb meiner (Serednigfeit" folgt. £iu fünf dacte langer §nrifd?enfatj

leitet 511 bem breiftimmigeu ^ngenfatj: „Denn idj babc bia^> erlöfet, \cb

babe bi<b bei beinern Hamen gerufen , bn bift mein" über — rou 2Üt,

(Tenor unb Bafj ber rereinigten Cböre ausgeführt, 311 bem ber Sopran

bie Cboralftropbe: „Berr, mein Bort! £ruunqueli aller ^renbeu!" fjinju*

bringt. Dann febeibeu ftcb bie Chore, um mit rueuig üaeten in ber

IPcife bes anfangs bie gan^c lllotette ab3nfd?lie§en. Zlefmlid) ift bie

donftruetiou ber lllotette: „Der (Seift bilft uuferer febuuebbeit av.r"

,

bie ISacb beranntüdj 5111- Beerbignng bes Hectors 3°bamt Ejetnridj

CErucfti 'geft. am 29. (Dctbr. 1:29) compouirte. Sic bebanbelt bie bei=

ben Derfe 26 unb 2: aus bem 8. Kapitel bes Briefes an bie Homer

unb fdjliefjt mit bem Choral: „£afj freubiger (Seift roll Vertrauen"

Die lllotette: „tob, (Efjre unb ItYisbeit unb Danf, preis unb Kraft,

fei unferm <5ott roit (Enrigfeii 511 (Enrigfeit" rcrläijt fdjon bie urfprnng*

lieb einfadjere jform ber lllotette. Zlls mau gan^e pfalme motetten*

baft bebaubclte, rrurbe man reraula^t, bie 3mei = ober breitbeilige

(Slieberung ber lllotette 311 rerlaffen unb eine noch erweitertere au3tt=

nehmen. So finb bie Bufjpfalmen ron ©rlaubus £affns (520 bis

1594- in mehrere minber — unb mehrstimmige 5ät5e gefduebeu, unb

"Sad> meubete audj biefer mehr caniatenmä§igen .form fein gan3es

3ntereffe 3U. Dem £iugangsdvr ber oben ermahnten lllotette: „£ob,

&\te unb ireisbeit" folgt eine 2frie für ben erneu Chor, 31t trelcber

ber 3meite bie Cboralftropbe : „(Sott Pater, Dir fei preis" ausfübrt.

Dann folgt eitt edtf" motettenbaft gehaltener Doppelter: „3 aiiaS 5 et

(Sott alle £anbel" mit bem fugirten Sdjlnfj: „Hübmet ihn berrliaV'

;

ber Choral fcblie^t bie lllotette. Zhxd? in berillottette: „ringet bem Berru",

ftnbet ber Choral feineu platj. ^ür bie Hlotete: „3efn meine ^reube"

erlaugte bas Kircbeulicb unb mit ihm bie Cboralrreife berrorraaeube

Bebeutuug, ioaav bas llebergetricbt. Diefe liefert 31t nebs 2lbfdmitteu

bas lllaterial, 5U>ifcbcii bas bann ber biblifebe Cert: Homer 8, i. 2.

9. to. u. u. entnommen, in brei* ober füufftimmiger ^ebaubluug ein-
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gefdjoben ift. Damit fjattc ber ITCeifter unftreitig bie t^ödyfte HTotetten*

form gewonnen, in rt>ekr/er Bibelmort unb firdjlid^es £ieb fo in einem*

ber jgerooben finb, ba% fie fid? gegenfeitig ergäben nnb erläutern.

Pas merjr ab\tvact bogmatiftreube IDort ber Bibel wirb in ber Choral*

ftropr;e bem (Sefühl vermittelt unb biefe errjält roieberum burd>

bas Bibelwort.; birecte Be3iefmng 3um fird^lidjen BeFenntnift. Die

IHotette: „Komm 3efu > fomm" entbehrt bes biblifer/en Wertes r>oli=

ftänbig. (San3 nadj älterer IDeife conftruirt ift bie tuerftimmige 2Tto*

tette bes ITTeiftcrs: „£obet ben l^errn alle Reiben". (Eine fünfftimmige

<£boralmotette über 3efus Siradj 50, 2\—26. unb bas baraus ent=

ftanbene Kirdjenlieb: „Zinn banfet 2ftle (Sott" ift gegenwärtig nod?

ungebrueft; fie 3eigt bie bereits befprod^ene ^orm.



jlirfrimte ^apünL

as abfingen ber paffton — ber £eibensgefcbicbte 3 e fu — t"

f*g> ber Cbarmocbe geborte fcfyon frürj 3U ben ftebenben <Se=

brausen ber dn-iftlicbcn Kircbe. Beim Beginn ber fogenannten

jpfc füllen IDocbc — ber Cbarroocbe — am palmfonntage nutrbe nacb

* beenbeter pro3cffton bas ßodjamt !gebalten unb in biefem bie £et*

bensgefcbicbte nad> bem (Ecaugelium bes IHattbäus abgefangen, am

Cbarfreitag aber im ilnfcbluß an bie üblicben deremonten nacb ber

Darftellung bes 3<>fyannes. ^ e * oer fru^ ]&on in otelen Kirnen ge=

bräucblicben (Srablegnng fangen 3tt>et (Seiftlicbe bie (Sefcbicbte ber

Kreu3ignng. Die Ausführung entfpracb felbftoerftänblicb ber jemciligen

praris bes (Sefanges überhaupt. 3n °^r frübefteu §eit erfolgte fte

in ber IDeife bes Cboraliterlefens. Um ber Darftellung größere 21m

fcbaulicbfeit 3U geben, mürbe fte, mo es anging, an r>erfcbiebene per=

fönen pertbeilt: ein (Seiftlicber fang bie (Stählung; ein anbcrer bie

tPorte bes Berrn 3efu; ein britter bie ber übrigen perfonen unb ber

DolFsbaufe (turba) mürbe com dbor gefuugen. tlTit ber Ausbreitung

ber trterjrftimmigfeit übertrug man bie Ausführung ber gan3en pafftou

bann bem £r>or, ober auch ll^ecbfelcbören, bie auf üerfcbiebene (Emporen

ber Kircbe rertbeilt maren. Die berüorrageubften llleifter festen

bie gan3e pafftou für mebrftimmigcu Cbor nacb bem Iateinifcbeu vierte
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ber Bibel. \55^ erfdjien eine Sammlung in Paris: „Liber deci-

mus" mit Beiträgen von 3 ac
l- Beratern, (£1 au bin, Pcrbelot

u. 21. unb \558 eine aubere bei Hl] am: „Harmoniae selectae,

quatuor vocum de Passioni Domini*' mit Beiträgen von Cella-*

rt us r Ducis, (Ecfel,(5alliculus, 3f aac '
<Öbrcd?t, £e mb ti u,

Senffl, Stoiber, IPaltfyer. 2{ermlid? maren bie lateiuifdieu paffio*

nen DonCypriau beHore (J588), Dafer ($565 unb 1578), £af fit s

(J565) u. 21. 2-lud? in bie proteftantifdie Kirdie mar ber Braud?, am

palmfouutage unb am £l]arfreitage bie paffton ab^uftitgen übergegangen;

hier aber mürbe auftatt bes lateinifaunt ber beutfd>e CEert gemäblt.

3ofyann rPaltrjer, ber treue mitarbeitet £utf]crs, fdjrieb fdpon J530

eine beutfdie paffton für ben palmfouutag uadi bem (Eraugelifteu HTat*

tt]äus unb eine für ben Cfyarfreitag naa) 3ot]anuc5; um {552 ftellte

er eine paffiou aus ben uier (Eoaugelifteu 3ufammeu. Seitbem mehren

fid? biefc beutfdjen pafftoueu unb im \ 7.

3

afyrtlun&ert mareu fte in ber

proteftautifd?eu Kirdie faft ebeufo gebräudjlid? mie in ber ftttrjolifdien.

Die feit bem anfange bes 17. 3ar
J
rr

!
unoeris m^ <Hifer verfolgte pflege

bes einftimmigen (Sefangcs oeraulaßte ba3tt, mieber auf bie ältere

(£orm ber paffion 3iirücf3iiget}en unb bie (Stählung eben fo mie bie

(Eiu^elreben von einer Stimme im (Eon bes dfyoraliterlcfens aus*

führen 311 laffen; ber drjor oertritt bann nur bie Dolfstjaufen, bie 3üu*

ger u. f. m. Das bcbeutenbfte Wevt biefer 2Jrt finb jebenfatls bie tner

pafftonen üon f?einridj Sd?üt5: „ßiftoria bes £eibeus unb Sterbens

uuferes ^eilaubes 3 cfu <£rjrtfti ttad) bem St. Mattheum (Marcurn,

Lucam unb St. Johannem)", bie biefer in feinem 8\. Lebensjahre

^666 componirte. Die fämmtlidjeu perfouen treten neben bem (Erau*

geliften in ber EDeife ber Firdjlidjcn 3 1ltonatioucn recitireub auf, unb

bie i^orjeuprieftcr unb Sd?riftgelcr>rtcn, bie 3ü ,l9er 3 e fu ' ö^ Kned?te,

bie 2Ieltcfteu bes Dolfs unb ber gait3e i)attfe beffelben, in fn^eu

djarafteriftifdien (Chören. Daft and) biefe Ztfeife ber Behjanblung ber

paffion fdjon burdj bie neue HTufifpraris nielfad? mobifteirt mürbe, ift

leidet ein3ufer>eu. Die Formeln ber firrfjlidjen 3ntonatiouett mürben

mit Hangüolleren ^ntevvaüen unb einem größeren Keid?tt]um an

ITCclismen attsgeftattet. Wie in ben geiftlidjcn Scbaufpieleu bes IHittel*
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alters nntrbc auch in ber paffion am Sdiluft ein dboral aufgenommen

unb bementfprcdieub ber übltdje (Eingang : („fröret") Das £eiben unferes

Berru 3 efu Cl^rtftt, mie es befdireibet ber beilige (Eoaugclift 2Ttattr>äus

(3obauues u. f. m.), burd? einen betradjtenben dbor erfetjt. Der ftei-

genbe (Einfluß, ben bann bte neue Concertmeife ber 3*a^ßUßr rote auf

bie gai^c praris bes 17. ^Qi\v\\ünbetts überhaupt, fo aud? auf bte

r-rotcftautifdie Kirdjeumuftf gerühmt, geftaltete aud? aümälig bte

pafftousmuftf* um. Die bort geübte 2X>cife bes redtatiüifdien Vortrags

reraula^te eine forgfältigere Declamatiou aud? ber Gablung ber paf*

ftonsmufif unb 3ttgleid? bte (Einführung ber 2frie. Damit aber ift bie

erweiterte Dermcnbung ber 3ttftrumenfe geboten. Diefe ruerben 3tiuädift

folgeridjtig nur 3itr Unterftütjung ober (Ergän3itug ber Siugftimmen

rermenbet. Dann übernehmen fte bie felbftiinbigc 2lusfübruug bes an-

fangs* unb Scbluftfatjcs unb ber ^roifcbenfä^c , bis fte allmältg auch

in etroas größerer Selbftäubigfeit ben (Sefaug begleiten. Die erfte

paffion, in welcher btefe neue (Eoncertmeife burcr/greifenber 3ttr 2ln=

wcnbuug Farn, ift rool bie r>on 3or
!
ann Sebaftiaui: „Das £eibeu unb

Sterben uufers ß€HHZT unb Bcylartbs 3e fu Ctjriftt" (Königsberg

^672). 2kv f*n0 au d? w3ur (Erroecfung mehreren Deüotion" Choräle

eingefügt, bte rou einer Siugftimme mit Begleitung üou Ptolert unb

bem (Seneralbaft gefnugen werben follen. (Es tt>ar btefe (Einrichtung nur

eine gatt3 confequente Verfolgung jener prajis, welche bereits lange

porber geübt mürbe, Sdjon in bie mittelaltcrlidjen Spiele mürben

firaMidje (5cfänge mit aufgenommen unb als bie paffiousmufif ihren

fefteu Staub im proteftautifebeu (Sottesbicnft erhielt, lag es 311 nahe, ihr

aud? bureb Einfügung coii dfyorälen, in meldje bie (Semeinbe cinftintmen

Foimte, einen atlfeitig ftrdjlidjen CbaraFtcr 31t geben. Die€r3äbluug warb

bei Sebaftiaui weniger im Cboralton als mehr recitatiüifcf/ bcrjanbelt unb

mit 3mei Piolirteu ober 3a>ei Diolen neben bem Ba§ begleitet. Die turbae

ftnb als r>ierftimmiger €b;or bebanbelt, 3U welch/cm ber (Eoangelift als

fünfte Stimme tritt. 2lls Begleitung ift ifnn regelmäßig ein Heines

(Drcbefter r>on 3mei Violinen, einer Viola unb 25a$ 3ugegebeu. Seit

bem Beginn bes \8. yabjbunbexts bemächtigten ftd? auch bte Didier

bes großartigen Stoffes unb biebteten pafftoueit ohne (Einführung ber
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Bibeltüortc unb bes Chorals, roie £b. $. Buuolb, beffen „Der

blutige unb fterbenbe 3 ef"5" Don Keif er in tlTufif gefetjt unb \ro^

in biefcr (Seftalt in Bamburg aufgeführt trmrbe. Der Hamburger Batbs-

tjerr Bartfyolb ^einrieb/ Brocfes biebtete bann \ 7\2 jene paffion:

„Der für bie Sünben ber IDelt gemarterte unb fterbenbe 3 e fus"/ *n

n>efcr>er erben recitirenbeu (Eüangeliften beibehielt bie von Keif er

(UJ2) von Celemanu unb i}änbel (\7\e) unb von ITTattrjefon

(j7\8) componirt nmrbe.

Xlaa) bem von IHitjler verfaßten ZteFrolog *) r;at 3°fy- ^ ßk ^acr
?

fünf folcfyer pafftonen in XTTuft! gefetjt. Außer ber großen IHattfiäus=

Paffion ift aber nur noch bie nad) bem (Erangelifteu 3°^ an " cs a ^s

un3roeifelhaft e&>t anerfanut r>orhauben.

Hüft rjat nacb/getrnefen**), bafc Bad) bie von picauber (Chriftian

^riebrieb Benrici, J700— \764) gebiebtete paffion nad) bem (Eüangeliften

ITtarcus componirte mit Benutzung ber XHuftf 3ur (Erauerobe auf

ben £ob ber Königin Chriftiaue (Eberhjarbine Q727). Die Partitur biefer

HIarcus=paffton ift verloren gegangen. Dagegen ift eine £ucas*paffion

r»on ber ^anbfcfyrift Qacbs rorhanben, bie aber faum t>on ifym auefy

componirt fein bürfte. Die partitur ift un3u>eifelbaft in £eip3ig ge*

fefn-ieben; Anlage unb Ausführung bes gatt3en IPerfes aber finb fo,

ba$ es nur in ber §>eit ber beginnenben unb ntdjt r>ollenbeten HTeifter=

febaft Bact/s ent\tanben fein fonute, <2iti folches älteres IPcrf aber

einfach/ 311 copiren, ofme es feiner errociterten <£rfenntniß nnb

^a'bjgfeit entfpredjenb umzuarbeiten, bas ift fo gan3 gegen bie <Se=

trormbeiteu 3or!* $eb. BaaVs, ba$ man fch/on aus biefem (Srunbe

annehmen tann , bie £ucas=paffion ift fein Werf unferes großen IHei*

fters, fonbern ein rjöcfyftens burd? ihn birect ober inbirect beeinflußtes,

aus einem jener Kreife fyerüorgegangenes, in benen feine IDirffamFeit

nicht ohne Xlad)l\aU bleiben fonnte. Wie Bach an feinen Wetten

befferte, bafür giebt r>or Allem auch bie 3or>anTte5*Pa fftcm — °^e cr

mahrfch einlief) ^72^ 3uerft in £eip3ig aufführte — ben heften Beroeis.

>) Ittuftf. Btbltottjef. &t>. I. Qlb. I.

•) IX. i>. 8. (5. XX. 2. s. vin.
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Sic ift in brei Bearbeitungen rorbanben, über meldte mieberum Kuft

ausführten Beriebt giebt*). Darnad> mürben bei ber 5tr>ettcit Be=

arbeitung eine Keibe lvrifd>er ClonftücFe entfernt nnb bureb neue er*

fetjt; bie britte Bearbeitung erftreefte fid^ auf ben inneren Ausbau,

oer bie let5te ^eile erhielt. Den £iuleitungsdw : „© Htenfd), bernem'

<5ein* rünben groß" urfprüngli* in Es-dur rermanbte "Bad bei ber

3meiten Bearbeitung ber 2nattbäus=pafüon 3um SaMußd^or bes erften

<Tbetls.

Der Cert 3U ben meinen 21ricn ber ^>obannes*Pa]non ift ber be*

reits ermähnten paffion von Brocfes entlehnt ober bod nadvjebilbet.

'Bad] mar mit biefer genau beraum, er_ hatte ftd] bie EjänbePfdje <Lom*

pofttiou berfelbeu eigenbänbig abaei'd^rieben. Brocfes' dert gan^ 31t

componireu, bas miberfpracb bem liefen Bacb's nnb feiner proteftam

tifeben ^lufmauung. Dur* }ie mürbe er rcranlaßt mieber, mie in alter

IDeife, bie Bcilstbat nach ben Porten bes £rangeliften uno nicht in

bev llmbicbtung ron Brocfes 3U rerüiuben. Hur in ben Giriert: „Von

ben Stricfeu meiner rünben", „€ilt, ihr angehaltenen Seelen",

„IVie'm tbeurer Beilaub, laß bieb fragen", „Dletn Ber^, in bem bie gan3e

Welt" nnb in bem Scblußcbor : „Hubt mohl, ihr heiligen (Sebeine"

folgte er Brocfes, nidn ohne mcfentlicbe Henbernngen roi^unebmeu. 0b
Bach biefe fclbft ausführte ober ausführen ließ, ift nicht befannt ge-

worben uub and nicht meiter von Bebeutuug.

3n ihrer britten Bearbeitung bezeichnet biefe paffton bereits ben

(Sipfelpunft ber gan3en (Entmicfelung biefer jform. ~Das mcltbemegenbe

(Ereigntfj bem protefrantifebeu (£mpftnben bis 511m perfönlicbeu (Er*

jaiien näher 3U legen, baf mar bie 2°^^ < melcbe bie gan^e ^orm

entfteben ließ. 3n ^rer frübeften Raffung ber bloßen Kecitatine ber

alten Kirche, mar fte nur Derf ünbiguug ber großen F>eilstbat, bie

babureb erft größere ^lufcbaulicbfcit gemanu, ba^ bie einzelnen per*

fouen bes gemaltigeu Drama's bann felbftrebenb eingeführt mürben.

So gelangte bie $oxm, ohne bie urfprünglicbe, rein fircblicbe ÜVife ber

Perfünbigung anzugeben , 3U großer bramatifeber £cbeubigfeit ber
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Darftelluug. Die ^Einführung bes betracbteubcu (Eingangs - unb 3d?Iu^=

d-ors unb ror Willem bes Chorals erfcbeint bann als bie letzte Cott'

fequettj inbcm baburcb ber aubäcbtige <§ubö'rer mitten bineingejogen

nrirb in bie Baubtung bis 3111- Selbftbetbeiliguug. Der Bcilstbat foll

3cbcr tbeilbaftig werben, biefe ift baber ntäjt nur faMecbtbin 31t rerfün*

ben, fonbern fo barsuftellen , ba$ ber Börer in IHitleibenfchaft gc3ogen

anrb; im Choral giebt er bauon Knnbe. 2lüe anbcren oratorifdjen Stoffe

unb fo geartet, ba$ bureb fie bie 2T>uubcrtbateu bes Heises (Sottes bem

laufdjeubcu Börer rerfunbet nnb bargeftellt ruerben, ohne biefen perfon*

lid^eu ^tntbeil 511 forberu. Cbriftus, ber nnfer aller mittler getuorben

ift, rerlangt, baß von uns ihm roll unb gau3 hingeben, uns gatt3 in

\3inen IDanbel unb feineu ©pferrob rerfeufen, unb bterron giebt

ber Choral Kuube. Dem etttfprtcbt fd>on ber (£inaangsä?or; an Stelle

ber 2Iufforbcrung an bie (Scmcinbe: „Boret bie (Sefdu'djte bes £ei=

bens unb Sterbens" ift bie Bitte ber «Semeinbe: „Berr unfer. Ben>

feber, beffen Hubm in allen £anben berrlid? ijt^eig1 uns burd? Deine

pafften, ba% Du ber mabre (Sottesfobu 311 aller ^eit auch in ber

größten Hiebrigfeit rerberrliaM bift." Darauf beginnt ber Coaugelift

üeuor; 511 ci^äMen bis 311 beu Porten 3cfu: „Wen fudjet ihr", bie

rou bem Darfteller beffclben (23afj) gefungen merben, roorauf ber £rau=

gelift bie Ci^äblung meiter führt mit ben IDorteu: „Sie antworteten

ihm" unb bamit ben erfteu boa^bramatifdunt Chor r>on nur üier ^.acten

einleitet: „3efum üou lu^arcthj". 211s Begleitung führen bie erfteu

(Scigen, unterftüijt burd? 3tr>et flöten, biefe (figuratiou aus:

-#-*-#
!

#~r~1 l_#-*-# [z_#_pp:
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bie &ad} mieberbolt in feinfmnigfter XPeife bei ätnilicbeii Chören an*

wenbet. Der (Eoangelift e^älilt weiter unb auf bie wicberbolte vfrage

3efu: „IPen findet ihr?" antwortet ber Chor genau in berfclbeu tDeife

wie rorber, aber biesmal ntdjt in G-moll
,

fonbern in G-moll.

ZTadjbem bann 3efus ftcb feineu ^einb^n überliefert bat
,

3cigt auch

bte (Semeinbe bereits ibjre übetlnabme am Perlauf ber Banbinng in

bem Choral:

„(D große Cicb', o £ieb' obn' alle ITlaßen,

Die Di# gebraut auf biefe ITTarterftiapeu !

3d? lebte mit ber IPelt in £uft unb ,freuben

Ilnb Du mußt leiben."

unb balb babinter, als 3efus petrus gefragt: „Soll ich beu Kela?

nid?t triufen, ben mir mein Dater gegeben bat?" 3um 3weiten IHale

mit bem Choral: „Dein WitV g'fcb/eb
1

, fjerr (Sott". Die IPorte ber

r>om €raugeliften barauf weiter geführten (E^äbluug: „€s war aber

Caipfyas, ber ben 3uben rietb, es wäre gut, ba$ ein IHeufd) würbe

umgebracht für bas Pol?", ueraulaffen 311 einer Ausführung jener, im

erfteu Choral ausgefproebenen 2lnfcbauung in Zlrienform (lllto): „Von

ben Stricfcn meiner Sünbeu mich 311 entbiuben, wirb mein Beil ge*

buubeu" unb bic fcblicbteu IPorte ber (Strahlung: Simon petrus aber

folgetc 3 e fu na& un0 wit anberer 3ünger" üeranlaffen im artbäaMigen

<§ubörer bas <Selöbui§ jSoprau*2Jrie): „3d? f°^9 e 3)i r gleichfalls mit

freubigeu Schritten". Das anfcbließeube Hccitatir», in wcldiem neben

bem Berrn 3 e (us auc*? petrus, eine IHagb unb ein Diener eingeführt

werben, reieb/t bis 311 ber vfrage, welche 3 e fus an ^en Diener richtet,

ber irnn einen Bacfenftreidi gegeben hatte: „^ab"
1

ich aber recht gerebt,

was feblägft bn midi"? fie reranlafit wieber bie (Semeiube 311 bem

€rguJ5 tieffter gjerfnirfcbuug: „ZPer hat Di* fo gefcblageu"? unb:

,,3d), id) unb meine Süubcn, bie fieb wie Körnlein ftnben, bes Sanbes

an bem IKeer. Die haben Dir erreget bas Clenb, bas Dich febläget unb

bas betrübte lllarterbeer". Die an petrus gerichtete (frage ber Kriegs*
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Fnecbte: „Bift Du nicr/t feiner 3ünger einer"? tuirb mieber 311 einem

bramatifd? mirFfameu drjor perarbeitet. Durd? bie (E^ärjluug, wie

Petrus ben tjerrn perleugnctc, mirb in ber (Semeinbe bas (Sefül]l per*

3U)eifcluber 2lngft ermecft, bie in ber (Tenor*2tne: „ltd? mein Sinn,

wo wiüt bu fyin"? 2lusbrucf ftnbet; unb in bem Sd?luß=£r;oral bes

erften £r;eils: „Petrus, ber nicfyt bcuFt 3urücF, feinen (Sott perleugnet",

fid? birect an ben £?errn 3^fu tpenbet. Der 2lnfaugs=(£t|oral bes

3meiten £fycils faßt ben 3nr
!
a lt oes erften in Fnappeu IDorten jufam-

men nnb bann perFünbet ber (Epangelift: „Da füfyreten fie 3efum cor

Caiprjas por bas Kidjtfyaus" ic. bis 3U ben IDorten bes Dolfes: „Wäre

biefer nicr/t ein llebeltrjäter, mir rjätten bir ifm nid?t überantwortet",

bie 13ad) 3U einem meitausgefürjrten c£r;or permeubet, mit melcr/em bie

JDilbrjeit bes Haufens bereits trefflief? djaraFterifirt mirb. (Er bemeift mie*

ber, mit roelay fein ermägenbem KunftDerftänbuiß ISaa) feine Aufgaben

erfaßte: mä^renb bie £f}öre porfyer in Fuappftcr SdjlagfertigFeit gehalten

finb, merben fie je^t mit ber rjerannarjenbeu Kataftropf]e merjr er*

meitert, um fie gemaltiger mirFenb 3U madjen. Dem £f}or: „Wir bür-

fen niemanb tobten" giebt er bie, bie XPilbrjeit ber 3uben fo trefflia?

ct/araFterifireube Begleitung ber Dioline (mit 2 flöten unterftüt^t) aus

bem. erften Cfyor: „3efum v°n Ha3aretr|" 31t; aber großartig erweitert

unb mit piel bebeutfamcrer^ürjrungbestlrjors. 3n bem weiteren Derlaufe

peranlaffen bann mieber bie Worte 3 e fu: „Htctn Beid? ift nidjt pon biefer

IDelt" 2C. bie (Semeinbe 311 einem (Sefüfylserguß in bem Choral : „2Jcfy

großer König, groß 311 allen Reiten", §u bem Fur3en£r;or: „Hiebt bie*

fen" ! bringen mieber bie (Seigett, biesmal aber pou flöten unb (Dbocu

uuterftü^t, bas ermähnte Begleitungsmotip bes erften Cfyors. Die

(E^ärjluug pon ber (Seißelung 3 efu ermeeft mieber (Empftnbungen in

ben ßörcru, bie in einem 2lriofo (Baß): „Betracb/te, meine SceP! unb

einer denor*2lrie : „(Ermäge, mie fein blutgefärbter Bücfen" 2Iusbrucf

finben. Don jc^t ab entwickelt ftcb bie meltperförmenbe dragöbie in

gcmaltig mirFenber 2lnfd?au lieb/Feit; bie £r;öre: „Sei gegrüßet, lieber

3ubenFönig", por 2lüem: „Kreu3ige itm" unb „Wh fyibeu ein (Sefetj",

uicr/t minber: „£äffeft bu Diefen los", „Weg, meg mit Dem" unb: „2Dir

rjabeu Feinen König" finb burd? bie eutfpredjenbcu ber niattl]äus=paffiou
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nur in Be3ug auf bie Ausführung, nicht aber auf großartige IDirftmg

übertroffen. Zlut bilcttantifcber Aberroit} faiiu es bem UTeifter 311111

Porrourf machen roolleu, ba$ er bie ITTufif feines Chors: „Sei gc=

grübet, lieber König" 5U bem: „Schreibe nid^t bcr 3uoenfouig" trieber-

bolt. feiner als baourdj mar bie rerbrecberifcbe (5etr»iffenlofigfeit bes

jübifcbeu Dolfes nicht 311 cbarafterifireu. Auch haft bind) bie IPieberbolung

ber niufif 311m Chor: „Wh haben ein (Sefet)", in bem folgeubeu:

„£äffet bu Diefcu los" bie Situation roüftänbig cutfpredieub ge3cicbuet

ift, entging beut blöbeu Auge jenes Dilettanten. §11 bem Chor: „IDir

haben feinen König", fpielcu 5tr»ei flöten bas mehrfach oermcubete

ITtotir b^s erftcu Chors. Dicfe gan3e Darfteilung roirb nur burcb einen

Choral unb burcb eine Baß=2lrie: „Cilt ihr angefochtenen Seeleu",

treidle ber Chor mit feinem: „IDohiu"? außerorbentlicb belebt macht,

unterbrochen. Auffallcub ift es, bafi Bach bie C^äblung rou ber

Kreuzigung Chrifti tneuiger forgfältig behanbelt. ^mifchen beu

Chören: „Schreibe nicht ber 3"bcnFöttig" unb: „Raffet uns Den nicht

3crtheilen", Fommt auch roieber bie (Semeiube 3U Wovte mit bem

Choral: „3n meines ßei^ens (Srunbe". Die Cr3ählung, roie 3efus

feineu £icblings(cbüler 3°^anne5 feiner ITtuttcr ans Bev^ legt, üer*

anlaßt bie (Scmeinbc 311 ber Betrachtung: „Cr nahm Alles roohl in

Acht, in ber letzten Stuube". Die Schlunmortc 3efu: „Cs ift roll*

bracht"! nimmt ber Alt auf als: „Croft für bie gefr-äufteu Seeleu"

unb geht bann in ein 3UD ellieb auf ben Reiben aus 3uba über. Hach

bcn XPorten bes C^äblers: „Hub neigte bas Baupt unb rerfchieb"

fingt bcr Baß bie trmuberüollc Arie: „lltein theurer fmlaub laß Dich

fragen" unb bcr Chor bringt ba3u bie Cboralftropfye: „3efu , ber Du

trareft tobt". ZTachbcm auch bie, ben Kreu3estob begleitcnben llatur*

ereigniffc leicht augebeutet fiub, gicbt ber Sopran in ber Arie: „§er=

fließe, mein Ber3e, in ^lutheu ber jähren" ber Cmpftnbung ber (5e=

meiube ben Ausbruch. Der Cr3ählcr berichtet, noch einmal von bem

Choral: „0 hilf, Chrifti, (5ottcs Sohn"! unterbrochen, tueiter bis 311t

(Srablegung Chrifti. Die (Scmeinbc fingt ihm ein muuberbar innig

unb nair> cmpfuubcnes (Srablieb, unb fchließt mit ber, tti Choral*

mcife ausgefprochcueu Bitte:
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"lief; £?err, lci% Dein' lieb n <Ena.eIein

21m legten <£nö' bie Seele mein

jn "Ubrarjams Scbooj} tragen.

Die Hecitatir>e finb in biefer paffiou noch niebt mit ber (5etr»alt

bedamirt tric in bei* Hlattbäus^pafftoit, aber mmtberbare 3ünftrationen

eitr-jelner 2Dorte ftnben ftcb hier fdjon, mie:
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£>u biefer hatte ihm ber bereits ermähnte, in £eip3ig Iebenbe unb

mit 25ad> befreunbetc (Selegenrjeitsbid>ter £7 citri et (ber ftcfj als DiaV

ter picanbev nannte) ben Cert -uifammengeftellt , uu3u>eifelr|aft nad}

Badj's Angabe. 3m Hoocmber J728 mar BaaVs fürftlidjer ^freunb

£eopolb von 2Inr;att=dörren geftorbeu, unb "23ad> freute aus eir^elnen

Hummern ber Htattfyäus=Pafftou, 31t betten picanber ben Cejt entfpre*

djenb oeränberte, eine (Erauermuftf für bie Beife^ungsfeierlid)!eit bes

dürften 3ufammen*). ^729 am Charfreitag fürjrtc er bann bie pafftons*

mufif nadj ITtattr;äus junt erften IHale auf. 3m <Sro§en unb (Sanken

mirb aud? t^ter ber, an ber 3°^ann^paffton bereits entmic?elte plan

feftgerjalten. (Er ift nur ttod? r»iel großartiger angelegt unb ausgeführt.

Das meltt|iftorifdje Drama entmicfelt ftd? in nod> meit anfaxtulid?erer

£ebeubigfett, als bei ber 3oh;annes--paffion cor unferen 2Iugen. So (teilt

ftd? uns gleid? bie (Einleitung bar; an bie Stelle ber 2Iufforberung

ober ber Bitte: bie £eibensgefd)idite bes Ftevxn 3U tjörett merben mir

burd» ein bramatifd? entmicfeltes ^miegefpräd? ber „ (Toaster gion"

mit ben (Släubigeu birect in biefelbe eingeführt, 31t mitlebettben, un*

mittelbar mahrnehmeuben <$ufd?auem gemacht. 3n oer trjeofratifdpen

Spraye ber Propheten unb Dichter bc3eicbnet §ion gan3 3eru fa ^cm
i

es entfpriebt biefer 2Infcbauug bafyer burebaus, fie in Cfyormeife ein*

3uführen, unb nidjt als Soloftimme mie bas ß anbei in feiner

Compofition ber paffton üou Brotfes gethan fyat**). Selbftperftättblicr/

merben audj bie (Släubigeu burd? einen Crjor repräfentirt unb fo

mürbe biefe (Einleitung 3U einem mächtigen Doppeldior, 3U bem als

britte XTcacbt aud? nod/ bie Stimme ber Kirch-e mit bem Choral: „(D

£amm (Sottes, uufdmlbig" hitt3utritt. 3eoem ^ er Reiben £t]öre ift

*) Üergl. Hujt, Dorroort 3um Bb. XX [2. b. U. b. 8. <S.

**) Die Jlufnabmc ber ^ion in bie Oaffion entfpracb berfelben 2tnfcb,auung, rrnef»

irieldjer in ben alten Pajftonsfpielen bie Sejiebungert bes alten £eftaments 3ur £eibens=

gefdnebte in ber Hege! in Iebenben Silbern bargefteüt tmtrbcn , um fo ben gufammens
bang 3truicrjen bem alten unb bem neuen Sunbc flar 31t machen.
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ein gleichmäßig 3ufammengefe^tes ©rcbefter: 3tr>et flöten, 3tr>ei 0boeu,

ein Streid?erdjor unb (Drgel unb Continuo 3ugefet5t, bie fd?on im r>icr*

3elmteu üacte ber (Einleitung, nacfybem fte biefe bisher gemeiufam aus*

geführt f|aben, ftd? fcfyeiben. 3n jener t}öd?ften Polypionie, meldje

Singftimmen unb 3"f^umente in freiefter Selbftäubigfeit mit unb gegen

einauber geführt, bie aus ben lei^t befprocf/euen Cantaten unb ITTeffen

befanut geworben ift, entfaltet fid? ber, bie dödjter gion üertretenbc

Cfyor: „Kommt, itjr üöVr/ter, tyelft mir flagen"! unb ber 3weite wirft

feine fragen: „Wen"? unb „Wie"? unb „IDas"? unb „Wotyn"? fo

finnig abgewogen ba3wifd?en, ba$ fte 3tig(eid? 3U Stütjpunften ber

formellen Arbeit werben, bis ficf? gegen ben Schluß fyin betbe £r>Öre

vereinigen. Sdjott bas erfte Hccitatiu 3cigt, nad} welch/er Kict/tung biefe

ITTattfyäus=paffton nod? einen (fortfdjritt über bie 3o^annes=paffion

be3cid?net Diefe ift nid/t etwa weniger tief erfaßt unb meifterlid? aus-

geführt, aber fie erfd^eint nur mefyr wie bie r»ol!ftänbig , aber nur im

(Sroften ausgearbeitete, nid}t audj in allen Details ausgeführte Sf^e.

Hamentlid) fittb bie et^elnett perfoueu nur mefyr in fdjarfen unb djaraf-

teriftifcfyeu llmriffeu fyiugeftellt ; in ber HTattfyäus = Paf f ton erft

werben fie üollftäubig iubioibiialifirt; bamit ift aber audj bie erweiterte

unb reichere 2htsfüt|rung ber Chöre unb Choräle uotfymeubig gewor-

ben. Dies 3eigt ftcf> gleid? in ben erfteu Sä^en. Der (Ecangelift r>er^

Füubet in fiel freiereu unb flangpollereu ^ntexvatten
, 3 e fus a^ er ^Vl^

nunmcfn* mit jenem lieiligenfcbeine auf, mit bem ifnt bie Streidv

inftrumente umgeben, fobalb er rebenb eingeführt wirb» Witt größerer

Sorgfalt 11007 unb 3ugleicfy auch/ mit treffenberer Unmittelbarkeit wer*

ben bie 3tfufttationen eutjelner Biotine ausgeführt, wie gleid) in ber

erften Hebe 3 e fu > °^e er an feme 3ünger ridjtet. Der (Eoangelift be*

ginnt feine €r3ät]lung: „Da 3 efus J>iefe "Rebe roüenbet Blatte, fprad>

er 3U feinen 3un9ern "i unb oer Solo=Baffift bringt biefe "Hebe mit

langgefyaltenen 2Iccorben ber Streidjinftrumentc: „3f?r miffet, ba$ nadj

3wecu (lagen (Dftern wirb unb bes ITTeufdjen Sohn wirb überantwortet

werben" unb fätjrt in folgenber IPeife fort:
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hieran fnüpft beim and? fofort bie (Semcinbe an, mit beut

Choral: „Fje^liebfter 3efu, was rjaft Du t>erbrod?en?" Das naa>

folgenbe Becitatit) füfyrt ben erften ber in bie fjanblung eingreifenben

Ctjöre ber 3 1^^» ein, bie fdjarf t>on beu Chören ber 3ünger unb

ber betvadjtenbcn unb mitempftnbenbeu (Semeinbe gefd?iebeu finb. Die

3ubeu werben meift mit hiv$en Sdjlagrcben eingeführt, mie fte eben

bem rafdjen bramatifdjen Perlauf bes (Sanken entfpreAen. Sie
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ftnb, ausbrücflicb beclamireub mehr polyphon 5ufammengebalteu, aber

ihre (5etr>alt wirb babnvcb erhöbt, bafj fic in 3tret Chören bargeftcllt

ftnb, von benen ber eine ben anbern meift in ber IPeife, tr>ic Führer

unb (Sefäbrte bei ber ,fuge, bcbina.t unb ergänzt:

Chor I.

s

#— #-
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3-r nicht auf bas ^eft,
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anfbafj nicht ein Aufruhr mer=be,
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ja nicht auf bas ,feft, auf ba^ nicht ein Aufruhr
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Die 3fing,er 3 ß fu werben 511 einem rierftimmtgeu, mehr polyphon

gehaltenen Chor rereinigt, fo bafj alfo bie eti^elnen Stimmen fclbftäu*

biger auftreten, mehr inbiüibualifirt unb ausführlicher behaubelt ftnb,

trüe gleich in bem näcbfteu : „VOo$n bienet biefer Unratb?" 2ludj bas

folgeube Heäfatiü giebt ruieber einen rou ben unzähligen Betueifen,

uue berlHeifter mit gan3er Seele an feinem Beilaub hängt; mit über*

queüeuber Cmpriubung fiub triebet bie naebftebeuben IPorte 3efa ^ z "

haubelt:
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3e*3t genormt aud? eine Stimme (2llt) aus ber anbäd^tig lau*

frfjenben unb innig trjeilnelnnenben ßörerfdjaft bas Wort, 3itnädjft in

einem jener tactmä§ig ausgeführten Hccitatire: „Du lieber ^eilanb

Du", bie mir fdjon aus eiu3elnen Cantaten Badj's feinten, bei meldjem

ber 2Jusbrucf ber (Empftnbung nur in ber Begleitung feftere ^orm gefunbeu

l\at, mäfyrenb bie Singftimme barnad? nodj fud?t, bie fie bann and> in ber

unmittelbar anfd?lie§enben Zlrie: „Suff unb Heu'" ftnbet. Die SHtfttmme

bilbet fn'er mit 3tr>ei flöten ein rrmnberüolles (Tezett begleitet mit ©rgel

unb Continuo. Das 2Juftreten bes Perrätrjers 3u^as / &er P^^cbtiot

d>ara!terifirt ift, ermecft trneber bie polle ürjeilnabme bes £?örers für
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Den 5eilanb, bie in ber tiefhmigen Sopran=2lrie: „Blute nur, Du Iie*

bes &ev$" ihren 2lusbrucf gewinnt Darauf fcbreitet bie ßanbluna

meiter. Der <£bor ber 3üuger: „Wo milift Du, bajj mir bereiten bas

(Dfterlamm 5U cjfen", in einfach, aber boeb polyphon belebt beetatniri

nnb äußern fnapp in feiner IPirfung. Das gilt noch mehr ron bem

näcbften „Berr, bin idjV? ber bureb bie ^ülle ber 5armonir\ bie er

auf fnappftem Habmeu entfaltet, eine (5etr>alt nnb bureb feine Stimm*

fübrung eine bramatifebe £ebeubigfcit enttrücfclt, mie nur nodj meuige

foleber Chöre. Darnach mirFt bie Selbftanflage ber (Semeinbe: „3^

bin's, ich follte büfien", wahrhaft erfebütternb. Die nunmehr im

(Eoangelium folgenbe (Einfettung bes heiligen 2lbenbmahlf in eine bei

ergreifenbfteu Partien bes gem^en Weihs; ibre ZPirfmtg gipfelt in

bem taetmäßigen Hecitatir Sopran : „VOit wohl mein &tv$ in CEbrä=

neu febmimmt!" unb ber anfaMieyenbeu fümnnigeu Girier „3cb will

Dir mein Ber^e febenfeu", in benen ber ropran ber (Empftnbnng ber

(Semeinbe 2Jusbrucf giebt. 3m weiteren Derlanf ber Darfteiluug jeidj=

uet fieb mieber bie Scene auf bem (Dclbcrge bureb große Wärme ans.

Wie tief mabr ber trauernbe unb .pgenbe £hriftus bargeftelit ift, bas

lägt ftcb nur uacb empnnben , nicht aber in ^Torten fagen. Dabei

trirb ber 2Intbeil, ben bie (Semeinbe an bem weiteren Fortgänge

nimmt, immer lebhafter unb bringenber. Die H?orte bes Berrn:

„ITteiue Seele ift betrübt bis in ben (Lob'. Bleibet hier unb machet bei

mir", üben auf bie (Semeinbe mieber bie nacbbaltigfte IDirfnng i eine

Stimme (ber (Tenor) giebt barou in bem tactmafjig aufgeführten

Hedtatio: „© Schmer^ ! Bier gittert bas gequälte 5er5" Tlnsbrnd,

mäbrenb ber (Ebor in £boralmcife
\mWas ift bie llrfacb' foleber pia*

gen?"] mieber ftcb als fcbulbig befeuut, biefe £eiben rerurfaebt 511 haben.

2lber bie (Semeinbe rerbarrt nicht in biefer 21ufcbauuug; fie erinnert

ftcb ber Bebeutung bes (Dpfertobes 3efn imo f° gelobt ber (Tenor in

ber 2lrie: „3* mtll bei meinem 2>e)u wachen'' , mäbrenb ueb ber £bor

in ber troftreiebeu Hoffnung miegt: „So fcblafeu unfere Sünben ein".

(Es ift biefe 2trte mieber ein Böhepunft bes Werts, ber nur überboten

mirb bureb bie boebbramatifebe Scene, melcbe bureb bie (gefangennähme

3efu peranla^t ift. groei Soloftimmen (Sopran unb 211t) berichten in
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antbeilroltcr tDeife über bas (Erciguifj: „So ift mein 3 cf"s "un Q>t*

fangen ! illoub unb £id)t tft r>or Sdmtet^en untergangen", aber ber

3tr>cite dhjor tft üou bem ungeheueren (Ereigniffe fo ergriffen, ba$ er es

aufhalten mödjte: „£afjt ihm! galtet! bitibet nid>t!" ruft er in bjöaV

fter (Erregung; unb beibe drjöre Bereinigt rufen in einem mäaMig

bramatifd? mirfertbeu
, fugirten Sat^e Blitj unb Donner an unb ben

2Jbgrunb ber {}ölle, bie IHörber 3U üertilgen. 3coen fa^s war: hiermit

ein günftigerer 2^bfd>lut5 für ben erften Oeil gewonnen, als trenn

Bad] ber 2Jnorbnuug ber Bibel folgte, naa) treldjer bas 26. Kapitel

bes (Evangeliums iTTattbjüi — bem bie (E^äblung entnommen ift
—

uod? bie Derbanblttngcn cor bem £}of]enpriefter unb bie Derleugnuug

bes petrus enthält. 23ad} fdjliejjt bie €r3ä^lttng mit Pers 56: „Da

r-erliefjen ihn alle 3ünger unb flogen". §>um Sdjlnjj bes (Lbeils r>er=

wanbte er bann, mie ermähnt, ben 2Infangsebor ber 3otjannes*paffton

:

„© tflenfdj, bernem' bein
1

Süube groß". Selbft bei unferem ITJeifter ift

bie ^alil ber ftgurirten Choräle mit fo überuxiltigeuber IDirfung, mie

biefer, nidit fefyr groß. Das 3n ftrumentannot ' ü oer ^tguratton ift aus

bem Pocalmotir» mit bem 2tlt, (Tenor unbBa§, bie Dorn Sopran aus*

geführte IHeiobie ftguratio coutrapunftireu
,

gewonnen. €s mirb erft

von flöten unb (Dboeu (d'amore) unb ber (Drgel unter felbftättbiger

Begleitung ber Streirfjiuftrumente 311 einem laugen, gatt3 munberbar be*

ruhigenbeu Porfpiele rerarbeitet. Wxv fdjöpfcn aus ihnn fdjon bie tröft-

lidje gunerfid)t, ba$ bie uns aus unferen Sünben erlöfenbc (Dpfertfyat

r-ollbradit mirb; unb fic mirb von §eile 311 §etle, meun ber €t]or ba3it

tritt, 3U immer größerer (5ctr>i§f]eit. Durdj bie confequettte Derarbei*

tung ber (Themen mirb ber IHeifter 31t gemiffen Berbfyeiteu geführt,

bie ber Situation gau3 außerorbeutlicb augemeffeu finb, irtbem baburd)

audi ber (Scbanfe an bie rjof>c (Tragt? bes, ber XPelt 311m Segen

gereidieuben (Eretgntffes immer lebenbig erhalten bleibt. Dabei cer-

fäumt es ber IHeifter niemals, bie entfprcdienben XPorte in biefer

IDeife 311 itluftrireu, mie gleid? in ber erften HIelobie3eile:
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ober bte Worte : „all Kranfb/eit" unb „geopfert mürb'" nnb „mofyl an

bem Kreide lauge", bte erfd/ütternb mirFen. 21ber ber (Sruubton be*

rufygenber (Erlö'fungsb/offnung mirb baburd? nicht aufgehoben, fonberu

nur uod? einbringlidier gemacht.

Der 3tpeite Cfyeü beginnt mieber mit einem ^miegefprädj ber

<§ion mit beu (Staubigen. 3 cne tf* bicsmal burcb eine Soloftimme

(211 t) certreten. 31]rer Klage: „21a) nun ift mein 3efus hnV, tritt ber

<£hjor mit ber ^rage gegenüber: „Wo ift benn bein (freunb hingegan-

gen?" unb auf ihnen IPeh/eruf: „2tcb, mein foiniit in Cigerüaueu

!

2ld? , tr>o ift mein 3efns (jin?
-

erbietet ficb ber c£b;or: „So motten

mir mit bir ihm fuch>en!" aber untröftlid) flagt bie §iou meiter: „21&,

mas foli ich ber Seele fagen, u>enn fie mid? mirb äugftlid? fragen:

Zieh, mo ift mein 3 efus fy"t?" Hadjbem fo rrüeber in faft bramatifeber

£ebenbigFeit ber perföulid?e 2luth;eil bes Hörers an bem gewaltigen

Drama wach gerufen ift, beginnt mieber bie Zählung; bie €rtpäb =

uung, „ba% ber Hatfy unb bie 21elteften fatfebes §eugni§ fueb/ten miber

3efum/' peranlaßt bie anbädjtig laufdjeube Perfammlung 311 einem

(Sehet um Sdnit} r>or falfdjen Cinfcu. 2leußerft diarafteriftifcb/ finb

fyier bie falfdien beugen eingeführt. 3 eflls fd/meigt thmen gegenüber

ftille, unb regt bamit mieber bie Heflerion bes gurjörers an 311 bem

Hedtatiü : „UTein 3 efus fd?weigt" unb ber 2lrie: „(Sebulb! IDeuu

midj falfdje geugen ftedjen." ITtit ber h>crannat)enbeu Kataftrophe mirb

auch bie (£r3äb/luug lebenbiger unb bie bramatifd? eiugrcifeubcu Chjöre

mehren ficb* Der erfte berfelben: „<£r ift bes Cobes fch/ulbig", ift in

feiner fcblagenben Kür3e unb feiner gemaltigen acbtftimmigen ^üfyrung

üou mabrfyaft gigantifdier 2t%fuug, nid?t meniger ber Spottchor:

„IPeiffage uns dhjrifte, mer ift's, ber Dich/ feblug?" ber nicht Fünft*

lieber unb bod? auch/ nicht mirFfamer boppelchörig 311 benhn ift. Der.

ben petrus anrebenbe dh/or : „IDah/rlid/, bu bift and? einer von benen",

ift gan3 entfprechenb nur oterftimmig unb mefyr gebrungen hjomopbou

geh/alten. 2lus bem meiteren Derlauf ber (Er3är;lung möge eine Stelle

3ur Dergleidmug mit ber Befjattblung ber analogen in ber Johannes*

paffton hjier fteheu:
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Die Dergleidmng 3eigt, une unerfdjöpflid} bes IKcifters ÜTittel finb,

felbft 3ur £öfung fo fcbtr>ieriger Aufgaben; 3ugleid) aber auch, rote ber*

gleichen ITTalereien bei ihm mefyr an materieller IPirFung sedieren,

unb immer fnapper unb besbalb unmittelbarer mirffam merben. Hiebt

bas, was ber (Ecangelift berietet, fotl gemalt, fonbern ber (Emorucf,

ben biefer Beriet auf tfjn felbft macht, foll cfyaraFterifirt merbeu, fo

weit er bie (Stählung felber beeinflußt. 3n J
ener Stelle: „Unb fing

an 311 trauern unb 3U flagen", finb bcm fahler bie £eiben 3 e fu

unb hier bie Heue bes petrus fo nahe getreten, ba$ er felbft empftu-

bei, was fie füllten. So ftnbet aucr> bie Bcbaublung ber Worte

e * he ber ßabn h'd * heu roirb

J. JJL—±= a jm
IT—

~~m:

$
\

entfprecfyenbe €r!lärung. XIicr>t bas Kraben bes £}abns follte' bjier

nachgeahmt ruerben, bas hätte früher gefebebeu muffen, n?enn es über-

haupt in ber 2lbfid?t Baches lag, bei ben XPorten : „Unb alsbalb fräbete

\5*
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ber £?alm"; t^ier, in ber oben ermähnten Stelle mit bem 2tuffd?rei auf

bem IDorte „fräßen" foll nur angebeutet werben, wie erfdjüttemb ber

Patmfdjrei auf ben jünger wirfen mußte, als er babei ber XPorte 3efu

gebadjte. Die Heue bes petrus bleibt uatürlid? wieberum uidjt ofme

JPirFuug auf bie (Semeinbe ; ihre Stimmung fingt ber tfteifter aus in jener

2llt=2lrie mit obligater Pioline: „(Erbarme Did?", bie 3U ben munberbarften

ITteifterwerfen überhaupt gehört, unb in bem Choral: „Bin idj gleid?

üon Dir gewid>en". §>u perfönlid?cr Betheiligung an ber ^anblung

wirb bie (Semeinbe bann wieber angeregt burd) bie (Er3ählungber Heue bes

3ubas ^(bax'xotty, ber als er fafy, ba$ 3efus 3um Cob oerurtbeilt wer*

ben foll, bem Hath bas Blutgelb 3urücfbringt, mit bem BeFenntntft,

ba$ er unfdmlbig Blut üerrathen habe. Die Antwort bes Hatfys: „tt>as

gehet uns bas an?" ift wieber in einem fur3en, aber treffenb wirfenben

Doppeldior gegeben. Zladibem bann 3u0as oas Befenntni§ feiner

Sdjulb baburd? beftegelt, ba§ er bas (Selb in ben (Tempel warf unb

ftd? erbing, unb bie ßohenpriefter in einem Duett über bas Blutgelb

rerfügt haben, forbert bie (Semeinbe (in ber Baf;*2lrie: „(Sebt mir mei-

nen 3e fum wieber") ben Zjeilanb 3urücf aus ben ^änben ber Dtörber.

Die weitere (E^ählung bes (Eoangeliften unb bie eutfprerfjenbe Dar*

ftellung wirb nunmehr nur burdi ben Choral: „Befiehl bu beiue IPege"

unterbrod?en. Ziehen bem Sdirci ber IHaffen: „'Baxabbam" wirb ber

dl]or: „£a§ ifm frei^igcn" 3U einem (Slati3pun!t biefes CE^eils. Die

^rage bes £anbpftegers : „Was tjat er benn Hebels getrau"? beant'

wortet wieber 3uerft ber Sopran aus bem (Seift ber (Semeinbe heraus

mit bem Hecitatir» : „(Er \\at uns Tillen wohlgethan", un0 ber 21rie:

„2Jus £iebe will mein ßeilanb fterben", unb bann erft wiebert?olt ber

Chor ber 3uoen (einen Con höher): „£a§ ihn freu3igen". (Sau3 ebenfo

großartig d?arafteriftrt ift ber Chor: „Sein Blut fomme über uns unb

unfere Kinber." 211s bann ber (Ecaugelift er3ählt, ba% barauf \\m

Barabbas losgegeben unb Chriftus gegeigelt unb bann 311m Cobe über*

antwortet mürbe, giebt mieber bie tiefbewegte (Semeinbe ihrem

Sdmter3 2lusbrucf in bem Hecitatio: „(Erbarm 1

es (Sott" unb ber2lrie:

„Können Chränen meinen XDangen", felbftrerftänblid? andj, nad>bcm

er3ählt morben, mie Chriftus rerbö'hnt unb üerfpottet warb, wobei
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wteber bas: „(Segrüjget feifi Du, 3ubenfömg" cbarafterDoü boppefcbörig

gefungett wirb. Der Choral: „© £?aupt r>oll Blut uub ZPunbeu" bot

ftd? hier r>on felbft bar unb an bie (Stählung, baß Simon oon Kyrene

ge3rt)ungen mürbe, 3efum bas Kreu3 3U tragen, fnüpft wieber eine Solo*

ftimme (Balg) bie Kefleriou: „3a freilief? will in uns" unb gelaugt fo

3U bem (Sehet: „Komm füftes Kreu3". <$ur Begleitung biefer 2Jrie

bat V>acb bie Viola da Gamba gewählt. 2lus ber weiteren (Er^äb*

hing unb Darfteilung ber £eibensgefd>idne treten mieber bie Doppel*

diöre: „Der Du ben (Tempel (Sottes 3erbridift" unb „Ruberen hat er

geholfen uub fann ftd) felber nicht helfen", gan3 gewaltig heraus;

unter ben (Sefängen ber (Semeinbe bas pracbtroüe tactmäfiige Heci=

tattc: „© (Solgatba, unfeines (Solgatba!"; ihm folgt bann wieber ein

wunberüolles <§wiegefpräd) ber^ion mit ber (Semeinbe: „Sehet, 3 e fu5

bat bie £?anb". Die finden ausrufe : „Der rufet <£lias" unb „Balt,

laftt feben, ob €lias fomme unb ihm helfe", finb entfpred?enb einfad)

rierftimmig gehalten, ebenfo bas: „IDabrlich, biefer ift (Sottes Sohn ge*

mefen". Die «Stählung t>on ben, ben Cob bes Berrn begleitenben

außergewöbulid>en ZTaturereigniffcn wirb r>on unferem ITCeifter in ber

matpollfteu funftlerifd?en IPeife illuftrirt. (Eine überaus weiche 13a&

21rie: „lltadje bodi mein Ber^e rein", mit bem üorangehenben Heci*

tativ : ,,Des Tlbenbs, ba es fühle warb", leitet bie Krei^esabnabme ein

unb bie Zählung ron bem Begräbnis bringt aud? noch ben bramatifcb

belebten Chor: „Berr, wir haben gebaebt". ZTacbbem bann erzählt ift,

ba% ber Stein bes (Srabes t>erftegelt worben ift, fingen bem (Erlöfer

bie £)ion unb bie (Staubigen bas (Srablieb: „tfan ift ber Berr 3ur

Hurj' gebraut, ÜTein 3?fu / Ö^te Zlacbt" unb ber (Srabgefang: „Wiv

fe^en uns mit Cbräneu nieber" macht ben Schluß bes IDerfes, bas

uich/t feines (Sleicbeu hat. Was auch gegen bie Ausführung bes Weites

in feinen eisernen Cbeileu ein3tiwenben fein bürfte, bas ift unjmeifel*

fyaft , baß er in feiner Einlage im (Sanken boebbebeutenb ift, unb ber

im Eingänge erörterten 30eß oer paffionsmufif r-olifommeu ent-

fpriebt. €r giebt ben meltgefcbicbtlicben Porgang in autbeutifebem Be*

riebt unb fo, baß bie ein3elnen ITiomente in Iebenbiger Creue neb cor

unfereu klugen ausbreiten, aber auch 3ugleich io , baß wir gan^ im*
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mittelbar bar>on ergriffen unb bis 3itr Selbfibetfyeiligung l]iuemge3ogen

werben. Dabei würben 3ugleid? audj bie Se3iermngeu, weldje ber

Stoff überhaupt 3um Heben gewinnt, allfeitig bargelegt. Wie aber

ber IHeifter bann ben dert berjanbelt, wie irjm fein §ug entgeht, ben

er 3ii iltuftriren fyat, mit melier erfdjütternben IDarjrr/eit unb fünft*

lerifd?eu (Treue er ben gefammten 3nfjalt erfaßt unb barftellt, bas

mürbe menigftens an3ubeuteu nerfudjt , fomeit bas eben in IDorten

möglid? ift.

Das 1P e i tj n a d? t s = r a t o r i u m *), bas ^3adj nach feiner eigenen

Zugabe**) ? 73^ fd?rieb, ift nad? bemfelben plane wie bie pafftouen

augelegt, aber es fyat felbftoerftänblid) wefeutlid? anberen Cbarafter,

es ift mel|r wie ein rolfstt]ümlicbes ^eftfpiel gehalten, hierauf war

bie 2Jrt feiner (Eutftebung uidjt orme wefentlidien (Hinflug. (Eine gan3e

Heifye ber bebeutenb^ten IHufifftücfe entleimte 33acb, wie fdiou erwähnt,

weltlid?en (Selegen^eitsmufifen, bie er 3U beftimmteu (feierlid^feiten

fdnrieb***). Dem Dramma per musica, ber (fefrmufif, bie "Bad}

ber Hönigin 3U (Htjren componirte, t\at er ben 2tnfaugsd?or bes erfteu

Oeils bes IDeinad?ts=©ratoriums: ,,3^ud?3ct, frotifocfet" unb ben bes

britten : „£jerrfd?er bes Fimmels" entnommen unb 3war in berfelbeu

Conart unb mit berfelben Begleitung; ferner bie Strien: „(Sroger üjerr

unb ftarfer König" unb „^rofye girren, eilt, ad} eilet". (Einer anberen

berartigen (Selegenrjeitsmnfif : Dramma per musica : „Die IDarjl

bes gereutes", welches Rad} 5ur $eiev bes (Sebnrtstages bes Krön*

prin3en componirte, finb auger bem (Eingaugsdjor bes eierten (Tt?etls:

, /{fallt mit Daufen, fallt mit £oben", bas Duett (Ho. 29 £17. III.):

„£}err, Dein Hlitteib, Dein (Erbarmen" unb bie 2frien (Ho. <$) : „Bereite

bid?, gion" (Ho. ^9 (Elf. II.), „Schlafe, mein Stebfter" (Ho. 39 (EIj.IV.),

„^lögt mein f^eilanb, flögt Dein Hamen" nnb (Ho. %\ £1?. IV
•

,,3d) will nur Dir 311 (Et]reu leben" entlctmt, unb enblid? einer Can-

tata gratulatoria in adventum regis für ben 5. (Dcrober J73<*

*) 21. b. B. (5. 8b. V. Cief. 2.

**) IHe (Driginalpartitur trägt neben betn S. Gr. D. (Soli Dei Gloria) audj

bie 3 fl l? r fs3a^ \73^.

***J 5. Kitfts Portoort 3uni tüeibnadits=<2)ratorium 8b. V. £icf. 2.
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benimmt bie 2lrie: „Erlcurbt* auch meine ftufteru rinnen." Hur

ein5clne feiner tr>eltlicbeu (Sefange pnb fo berb rcaliftifcb ron ihm auf*

gefaxt, baß fie, mie bereits ermähnt, eine folebe Uebertragung 511m

<§rr>ccf geiftlicber (Erbauung nicht zuließen, jm oer ^^9^1 erfebeinen

ihm auch bie profanen CEreiguiffe fo im £td?te göttlicher PerFläruug,

baiz ftc losgelöft ron ihren enblidum Beziehungen auf bie ibeale f>öbe

ber £rfcbciuuugsformeu erhoben, auch eine llüiüf ron ibealer 23e*

beutuug in ihm erzengen, bie redn voo\ üann ben höcbfteu ^been

bieuftbar werben Founte. Bach braudn nicht bie 2lbftd}t 5U haben,

feine (Sclegeubeitsmufifeu fo einzurichten , bafj er fie zugleich auch in

ber Kirche rermeubeu tonnte ; nach feiner ganzen £ebens * tmb Kuuft*

riebtuug mar bies ziemlich felbftrerftäublicb. Dabei eutfpracb biefe melt*

liehe ITTuüF zuL^e^ rollftänbig ihrem urfprüuglicbcu §u?erf. Die llm=

biebtuug aber — auch menn nc nicht ron ISad} felbft herrührte —
muHtc nach beffeu Zhtorbnung gemitz audj bie einzelnen befoubereu

§uge ber IttuüF berücffidnigeu. Das ^c\at fdjon ber erfte £bor bes

ireihuachts^ratoriums ; in jener meltlicbeu (Sclegcuheirsmufif beginnt

ber dhor: „(Tönet, ihr pauFcu! erfdjaüet (Trompeten", uub Bach mirb

baburch reraulam, ben ganzen (Thor wie eine, ron pauFeu uub (Trom =

petcu ausgeführte fogeuamne guttata 511 halten. 3n biefer Raffung

aber pa§t ber Chor felbftrerftäublid^ ganz oortrefflidj als Einleitung

Zu bem lt\ibuacbts=
v
feftfpiel, bas uns ber llleifter rorführeu mill. 2ln

fich liegt es z ubem im liefen ber HI11ÜF, ba% fie nicht in greifbarer

Deutlichfeit malen fall uub Faun ; am allermeuigfteu aber hatte uufer

llleifter fo etmas im rinn. 3^! ,n $ C5 immer um bie (SrnnbjHm*

mung 311 thuu; nur um biefe ^ann eiubringlicher uub überzeugeuber

barzuftelleu
,
geht er auf bie Details berfelbeu ein unb menn ihn babei

bie (Tertesmorte z u fel&ft anfdjeinenb materieller lUalcrei reraulaffen,

fo ift biefe boch immer fo ausgeführt, oa£ fie fich als foiehe nicht

anfbriuglich ermeift , nicht nur als folchc gelten mill, fonberu auch

mit auberem Ciert burchaus ber reräuberteu Situation eutfpriebt.

Die „Fleiueu ^ncon^eqnen^en" , meichc ber bilettautifche 2tbermitz hier

hat fttibeu mollcit , bürfteu fich in jebem einzelnen rjalle als nur
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tit ber mangelhaften €r?enntni§ ifjres (Entbecfers begrünbet nadp

meifen laffen. —
Vuvd} ben €iuleitungsd)or bes ZPeinad?ts-©ratoriums ift ber

CbjaraFter beffelben burd?aus beftimmt; bie feftlidtfte tDeitmaditsfreube,

bie ttjm als (Srunbtou bient, 3ief?t ficf? burd? bas gan3e IPerf. €s

liegt ibjtu ber biblifdje Cejt £ucas 2, \ unb 5—2\ unb tTTatrljäus

2, \
— \2 3U (Srunbe unb er ift für bie brei ZPeilmadjtsfeiertage, ben

Xlenjabrstag , ben Sonntag, nach Henjain* unb bas (Epiptjaniasfeft in

fedjs CE^etleu bargeftellt, r>on benen jeber in fid) abgefdjloffeu ift, aber

bod? fo, ba$ aüe jufammen ein einfyeitlidjes <5an^e bilben. (Es mirb

uid?t nötbig fein, auf bas tPeri uäfyer ein3ugefyen, nadjbem bie pafftons-

muftfen ausfübrlidier erläutert mürben. Das frofye (Ereignig ber (Se*

burt bes XPeltf>eilaubcs berührt uns nod> r>iel mebr unb tritt jebem

(Ei^elnen noeb unmittelbar näfyer als fein ©pfertob. Das IPeifmadrts*

feft ift fo 3U einem (familienfeft für jeben ein3elnen gläubigen Cfyriften

gemorben. Diefer 2Infd?anung entfpredjeub finb in BaaVs 2Peirmad)ts*

Oratorium eine fold?e ^üüe überaus lieblicher unb menfdjlidj anfpre-

d?euber IHuftfftücfe vereinigt, mie mol faum in einem aubern ber*

artigen tPerie überhaupt. ITTanay rei3enber Sat$ mirb ferner burd?

bie 2tnfd)auung, naa) mekber dfyriftus als ber Bräutigam ber §iou

erfd^eint, rjerr>orgerufen, mie gleidj bas erfte 2Ilt*Kecitatir> : „ZTun mirb

mein £iebfter Bräutigam" unb bie anfd?lie§enbe 2lric: „Bereite bid?,

gion". Don IHofemius ift fdjott barauf fyingemiefeu , ba$ "Bad} 3U

bem folgenben Choral: „ZPie foll id? Did? empfangen" riid}t bie, itjm

in ber Kird?e 3iigeeignete HTelobie: „Palet mill id? Dir geben", fonbern

bie paffions^BTelobie : „<D £?aupt roll Blut unb IPunben" unb aud?

biefe uid?t in ber gelleren Dur- (Tonart, fonbern in ber büfteren, ferner-

mutagen, p^rygifdien Tonart mäfylte, um fyier fdjon bas (Semütf? ber

(Semeinbe auf bas Reiben unb Sterben bes (Erlöfers bi^ulenfen.

2lnbererfeits giebt bie (Er3är?lung bes <Er>angeliften : „Unb fie gebar

ifyren erften Sofm, unb micfelte ifm in IPiubeln, unb legte irm in eine

Krippe, beim fie bauen fonft feinen Kaum in ber Verberge", ben

Stoff 311 einer Betrauung ber muubcrbar großen Siebe, mit ber ber



£?err ficfo felbft erniebrigte, inbem er 311 uns herabftieg. 2In jcbe geile

bes, com Sopran unter retjenber 3n ftrumenia^ e9^i tlin9 üon Oboe,

Oboe d'amore uub Fagott (mit Orgel e Gontinuo) ausgeführten

Chorals: „€r ift auf (Erben Fommeu arm", fuüpft ber Baß in reci*

tatirifdjem (Sefange feine Betrachtungen mit ber £iebftropbe: „Wet

fann bie Siebe recht erhöh n, bie unfer ßeilanb für uns hegt" u.
f. w.,

unb bann befingt er in einer prachtrollen 2Jrie, in ber bas, fürftlicheu

(Slart3 be3eichueube 3nftrUT^ent — oxe trompete — bie ruichtigfte

Holle fpielr, ben „großen ßerru unb ftarFen König , mie roenig er ber

(Erbe pracht achtet". Diefer 21nfchauung entfprecbenb giebt 33acb bem

Scr/luftcboral: „2Ich, mein he^liebes 3efuleiu" $>wi) cbeniy iel e , von

paufeu unb (Trompeten ausgeführt:

Trombe
iL II. III.

Timpani.

Sopran.
Alt.

Tenor.
Bass.

Fagotto.
Organo.
Continuo.
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Den 3tDeiten Crjeil eröffnet jene paftorale Sinfonie, bie unter ben

genialen Tonmalereien utt3tt>etfelrjaft obenanftef}t. Die Stretdj*

inftrumente, unterftü^t r>on ben, bei ben Wirten befonbers beliebten

flöten, bilben ben einen, bie Ejtrtemnuftf r>on l]er3geroinnenber £ieb=

lid>Peit ausfüfyrenben €t]or:
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(Ein 3tPeiter Chor — aus ©boeu ^ufammengeftellt — cbaraftcriftrt

in feiner mehr org.elmä'tjig.en Rührung bte (Erfcbeinung ber fn'mmlifcben

ßeerfch/aareu:

Oboi
d'amore.

Oboi
da caccia

M—m.

^^^^:^f^=i^: :i=
:^i"iz:

Daß ber ITCeifter bem Saty biefe Deutung gab, erficht mau baraus,

baß er itm 311 gmifcfyenfpieleu für ben Scblugcboral biefes Cbcils r>er*

roenbet. 2Iuefy bic einfache Bearbeitung bes, bem anfcbließeubcu Heci-

tatiü folgcnbcn Chorals : „Brid? an, fcbönes IHorgenlicbt \" seigt Bach

als bm großen ITteifter ber CtjaraFtertftif ; ber Choral wxvH ftrablenbeu

(Slan3 r>erbreitenb. (Es liegt in ber 3°^^ °^r Ö^en tform, ba$ na<fy

ber Derfünbigung ber (Seburt bes ßerru burcb bie (Engel unb nach

einem fttr3en £?imr>eis auf bas alte Ceftament auch bic Kuubgebungen

ber lebfyafteften Cheilnahme aus ber (Semeinbe heraus nidjt fehlen bürfen,

unb fo treibt benn ber (Tenor in einer lebenbigeu 2lrie bie fjirten 3ur

(Eile: „^rofye Ritten, eilt, ach eilet!" unb ber 211t (§ion) fingt bem

fchlafenbeu 3 efus^noe ß *n rei^enbes XDiegenlieb , bas 3uglcidj einen

pradjtüolleu <£ontraft 3U bem, burdj bie erangelifche DerFünbiguug ein*
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geleiteten, anfd?lie§euben , au^erorbentlid? impofanten £l}or: „(Ef^rc fei

(Sott in ber J?örje!" bilber, ein IDunberroerf polyphoner (Seftaltung, bei

bem and? bie einzelnen 3n ftrutttente 3U felbftänbigen Stimmen werben

unb .^ugteid) fo , ba§ fte als felbftänbige Cfyöre mit unb gegen einan*

ber operiren. Die Cboralftropl^e: „Wxv fingen Dir in Deinem Cfjor"

nadj ber ITTelobie : „Dom £?immel fjod?, ba fomm id? rjer", fd^lieftt, roie

ermähnt, ben Cfyeil ab. Der Ba§ ftgurirt mit bem £f?ema ber eigent-

lidjen ^irtenmuftf, unb bas oben angeführte 3tr>eite Cfyema ber Sinfonie

wirb 311 groifd^enfpielen uerroeubet. ZDeniger t;err»orrageub erfdjeint

bem gegenüber ber britte (Erteil; er enthält von bebeutenbeu Conftücfen

au§er bem fefyr lebenbig ftd? abfpielenben £)trteud?or: „Raffet uns nun

gefyen", bas burd? feine £iebltcf?Feit ent3Ücfenbe Duett: „I^err, Dein HTit*

leib, Dein (Erbarmen" unb bie tiefftmtige lllt=2Irie: „Sd?lie§e, mein

Bet^e, bies feiige IDunber" mit ber rjinrei§enben Dioliubegleitung ; ber

€ingangs*<O}0r : „£?errfd?er bes ^immels", roie bie beiben Choräle am

Sd^lufj 3eigen mein* bie Cedmif als ben fd?Öpferifd?eu (Seift unferes

HTeifters. 3n biefer Hidjtung ift roieber ber üierte £f*eil toeit tnefyr

rjeroorragenb. Der erfte £t--or: „.fallt mit Danfen, fallt mit £oben"

ift fefyr entfprea^enb in ^orm ber roeit ausgeführten £r-or*2Irie ge*

galten, unb befoubers aud* roieber finnig mit 3n^rum^tten begleitet.

Die (E^är-lung t>on ber Befdnteibung (Ojrifti unb ba$ er hierbei ben

Hamen 3 ßfu erhielt, regt roieber 23aays pr-antafte unb (Semütr- mädp

tig am Das Hecitatio (a Tempo): „3manuel, füftes IDort" roirb

mit bem aus ber HTattr-äus^pafftou bekannten ^eiligenfd-eiue ber

Streid?iuftrumeute umgeben; unb ber fröutretenbe Sopran giebt in

Cr-oralroeife feiner (freube 2tusbrucf, ba§ ftd? ber fjerr für ifm bafjin

gegeben. 3n oer unmittelbar anfd?lie§enbeu Sopran*2Jrie: „^löftt mein

I?eilanb" bringt 23ad? bie ^orm ber (Ed*o=2Irie überaus finnig 3ur

2tnroenbung. 3n oem ».Dramma per musica" £?ercules am
Sd-eiberoege ift fte geroiffermaßeu burd* bie Situation eingeführt.

Hercules, mtgeroift, ob er ber Cugenb ober bem £after folgen foll,

bittet bas „€d>o" um Harr?:
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Sireucs <Ecbo biefer Orten,

Sollt' icb bei bert Scbmeicfrelrporten

Super £eitung irrig fein?

(Sieb mir bocb 5ur Jtntroort : Hein!

<£cr>o : „rtein."

(ober follte oas €rmabnen,
Das fo martcber Arbeit nab,

tnir bie Weqe bevfer babnen?

~ld\ 10 feige lieber 3a

!

<Ecbo : „3a-"

<£s lag 5u nahe, biefe 2lrie geiftlid) umöubtdnen, unb in ber 2(u*

menbung auf bas Derbältniß ber gläubigen Seele 511 Cbriitus ift bas

Bilb bann nid>t mehr Spielerei. Die 2Irie tft ein groiegefp räch , bas

Bach mehrfach mit großer Porliebe ausführt. Da$ bie concertirenbe

(Dboe ftcb auch an bem CEcbo betbeiligt , macht bie gatt^e Darftellung

noch lebenbiger. 3n bem &a§«Heritatta : „tüohlan , Dein Harne fofl

allein" ftimmt auch ber Sopran tuieber in bie dboralroeife: „3efu,

meine ^reub' unb Wonne". Die denor^Irie : „3* n?tfl nur Dir 311

(Ehren leben" roirb 3U einem brillanten Quartett, in roelcbem bie bei«

ben (Seigeu unb ber Ba£ ebenfo concertireub gehalten iinb wie bie

Siugftimmen. Dem entfprettenb mu§te auch ber, an ßdj einfach ge=

fe^te Choral mit bem bie Kantate fehltest glärtjenber ausgeftattet rr>er*

ben ; Bad» rerfetjt ihn in ben belebter trürfeuben CEripeltact unb rer*

ficht ihn mit Dor* unb ^trnfcbeufpieleu , in tDelcben Böruer, (Dboen

unb bie Strcicbiuftrumente lebenbigfte Selbftänbigfeit ^eigeu. (Eine

ununterbrochene Keibc foftbarer Conftücfe bieten bie beiben legten

dbeile. Xlacb bem herrlichen Cingangscbor bes fünften Shciles:

„£bre fei Dir (Sott, gefuugen" hebt ber (Erangelift mit ber (Erzählung

ron ben Ifeifen bes ITCorgenlaubes an: biefe rrerbeu im Chor ein-

geführt unter lebenbiger Beteiligung ber (Semeinbe. 21uf bie ^rage

ber XPeifen: „Wo ift ber ueugeborne König ber 3uoen ?" antwortet

eine Soloftimme: „Swift ihn in meiner Bruft!" unb bie weiteren

Steuerungen ber IPeifen: ,,lV\x haben feineu Stern gefehen im ITTor*

geulanbe", beantwortet bie Soloftimme: ,,Wobl euch, bie ihr bies Ctdjt

gefehen"; ber aufcbliefienbe Choral : ,,Dein (51au3 atV ^infternifj r>er=

3ehrt", ift noch glau3üoller behanbclt, als ber: „Brich an, febönes ITTor-
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genlicr/t". Die begteitenben Stimmen ftnb mit einer Selbftänbigfeit

unb melobifcfyen ^reifyeit geführt, ba% fte bas rjinburcfybrecr/enbe £id?t

munbernoll cbarafteriftren. Unter bem (Einbrucf beffelben bittet eine

Stimme ans ber (Semeinbe (3a%) : „€rleucf/t
1

and} meine ftnftere Sin*

nen" nnb bas eigcntru'imlicr/e (5efürjf, bas ben ftnftern Sinn erfaßt,

in ben ber erlendjtenbe Strahl fällt, ift roieber nnnadja^mlid? in biefer

23a§=2Irie ausgebrücft. Das folgenbe Hecitatiü wirb bemerfensmertfy

burd? bie feine 3^uftrat ^on
i
oas Cer3ett: „2(d?, wann whb bie ^eit

erfcbeinen" burd) bie Iebenbige bramatifcb/e ^üfyrung ber Stimmen

;

mäbrenb Sopran nnb Cenor ängftlicr/ fragen: ,,2la), wann wkb bie

geit erfdjeinen? 2tcf>, wann fommt ber droft ben Seinen?" antwortet

ber 2Jlt (§ion): „Sdjmeigt, er ift fcfyon mir!lid? tjter !'' nnb bie concer*

tirenbe Dioline ift namentlich tyter mieber von anfterorbentlid? entfcf/ei*

benber 3£>irfrmg. Der fecfyfie Cfyeil beginnt mieber mit einem groß-

artigen £fyor, mie itm eben mir unfer IHeifter 311 fcfyreiben t>ermocr/te.

Das Docaltfyema:

Violino.
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l^err, wenn bie ftol 3en ^ein - be
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unrb erft von beu (Trompeten, unter Begleitung von (Dboeu unb StreiaV

iuftrumenten eingeführt, uub in eigentbümlid^er ZPeife von biefen Zn"

ftrumeuten 311 einer (Einleitung »erarbeitet ; aud? weiter fyin, wenn bie

Singftimmen Einzutreten, beteiligen fidj jene 3nftrumcnte in großer

SelbftänbigFeit; befonbers ift bie erfte (Trompete faft concertirenb ge*

galten, tüobnrd? ber Cfyor aufterorbentlidjen (Slan3 erhält. Der Sopran

fnüpft an bie €r3äf}hmg, ba§ aerobes bie Seifert ausforfd?te unb fte
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aufforberte, wenn fte bas Kinb gefuttben Ratten, es ifym 311 fagen, feine

Keflerionen itt bem Hecitatir»: „Du (falfcfyer, fudje nur ben fjerm su

fällen" unb ber 2kk: „Zlur ein Xüerf von feinen Bänben." Dann

gefyt bie (E^äfylung metter; bie (Ermahnung ber (Sefdjenfe, meld?e bie

Könige bem dbriftusfinbe barbrittgeu , t>eranla§t bie (Einführung ber

dI]oralftropI]e : „3d? fteff an Deiner Krippe fyier." IHit ben IDorten

ber Sdirift: „Unb (Sott befahl ihnen im (Traum, ba$ fte fid? nidjt

foüten mieber 3U aerobes lenFcn; unb 3ogen burdj einen anbem £Deg

mieber tu ihr £anb", fa^liefct bie (Stählung. Der (Tenor aber gtebt

nod> feiner ^reube SJusbrucf in bem Hecttatic: „So gefyt! genug, mein

Sd}a§ gefyt nidit von f}ier" unb ber 2lrie : „XTun mög't ifyr fielen $e'\nbe

fdirecfen". (Ein rnerftimmtges Hecitatio: „Was foll ber trotte Sdire*

(fett nun", leitet 3um Sdjlufjdjor al über. ItHeber tiat ^Sad> jene

paffions4Helobte: „(D Baupt voll Blut unb IPunöen" gemäblt, um auf

bes (Erlöfers (Tob fyi^ubeutett ; aber er bearbeitet bie ITTelobie fo, bafj

fte 3U einem (Triumpl]lieb ber ftreitenben nnb ftegreidjen Kirdje mirb.

Die majeftätif&e XDtrftmg ber concertirenb geführten (Trompete mirb

burd? bte beibett begleitenbeu (Trompeten unb paufen mie burd? bas enU

fdjeibenbc (Eingreifen ber ©boen, ber Streidjtttftrumente unb ber (Drgcl

(mit bem Coutinuo) außerorbentlidi gesteigert, fo ba§ ber Choral 3Utn

glän3eitbftett Siegeslteb wirb. IHit einem ät^nltd? bearbeiteten Choral

fehltest "Bad) and) bas ßtmmelfal}rts=(Dratorium *) ab, bas ebettfo menig

mie bas (Dfter*(Dratortnm **) 3U näherer BetraaMung nod? reranlaftt.

*) 21. b. 23. <S. ob. II.

**) 21. b. 33. <5. XXI., 3.
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immermebr trmrbe Bach bie Cantate unb bie renDaubten

^?W5^ oratorifcben formen 311 folcber Dollenbung haben führen tön*

Ä ? Tien ' ^c^Tt er nicht auch bie Iiöcbfte IHeiftcrfcbaft in Permeubung

\& ber inftrumentalen HTitteI feiner geit [ich angeeignet hätte. Sein

£ Derbältniß 511 ben 3nft rume utalf or'men formte fcbon in einem

früheren Kapitel bargelegt merben. Dort würbe gezeigt, ba\) er fie

bauptfäcblicr/ nur als übertragene Pocalformen bebanbelte. Wie fein

Sonatenfatj aus ber IHotette hervorgegangen ift, fo n?irb fein (Drgelftil

com Choral unb ber Docalfuge bcberrfcbt uub auf feine Suiten unb

Partiten rrcrben £ieb unb Choral eutf&eibeub einflußreich.

(Technik unb Klangmefen bes betreffenben 3nf*rumcnts mirfen beftim*

menb auf bie Bilbung ber ITcotire ein, aber boeb nicht in bem iUaatje

auf ihre Verarbeitung, ba$ bamit ein felbftänbiger Stil erzeugt mürbe;

biefe erfolgt vielmehr immer noch rortriegenb nach ben rocalen (5e=.

fetten ber IHehrftimmigfeit. Das ift bereits an ben dlatncr* unb

(Drgelmerfen nachgemiefen tuorben; es gilt bies auch r>on ben Con =

c e r t e n unb ben <D r <t> e ft e r ft ü cf e n 23 a ch ' s.

Die vform bes Concertes ift bekanntlich hauptfächlich barauf

berechnet, Cechuif unb Klangtrefen bes betreffenben 3nftrumcms *n

möglichft reicher (Entfaltung 3U seigen, unb fie üerfolgte biefeu §a>ecf

Re i %ma rtn , Bad\ \6
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in jener geit 3temltd? einfeitig. Die <£oncertform mürbe bauptfäct/licrf

Derantaffung für bie domponiften, mit ber eigentfyümlicr/en Befyanblung

ber 3nftrumente ficb eingefyenber 3U befd)äftigen, unb auch 3 orN Seb.

3acf> nerbanft irjr ein gut (Efyeil fetner IHeifterfcbaft in Dermenbung

ber inftrumentalen mittel. ITttt jenen bereits ermähnten llcbertragungen

Pioalbifcber Diolinconccrte für dlaüier ober (Drgel ijatte er ficb

mit bem Ccnccrtftil ber 3taliener rcrtraut 311 machen gemußt ; mie

er bicfen namentlidj bann meiter bilbet, Fommt hier noch» näher in

Betracht.

ITttt ber CT e er/ u i f ber Streidjinfrrumente fcheint Bacfj ebenfo friil?

vertraut gemefeu 3U fein, mie mit ber bes dlauiers unb ber (Drgel.

<£r hatte ficb eine folcbe ^ertigFeit auch im Dioliufpiel angeeignet, ba$

er als (Seiger in bie IDeimarifcbe Bof-Kapelfe eintreten Fonnte unb

in ihr bis jnm Concertmeifter aufftieg. Selbft beu Bau ber Streid^

inftrumente Fanute er fo genau, ba$ er an feiner Perbeffernng arbeiten

Fonnte; er conftruirtc ein neues, 3rrüfcbeu Diola unb Diolonceüo

ftefyeubes Streidu'nftrument — bie fogenannte Viola pomposa —
bas mit fünf, in C-G-d-a-e geftimmten Saiten be*

fpannt mar.

VO\z für bas Clarier unb bie (Drgel, fcbrteb Bach auch für biefe

Streicbinftrumente eine Heitre von (TonftücFen, meldie cormiegeub

burcf/aus tedntifcben ^vocdcn bienen. Die Sonaten unb Suiten

für Dioline, mie bie für bas Violoncello allein finb ebenfo ber

Spielmeife unb bem Klaugr>ermögen biefer ^nftxumente genau an*

gepaßt, mie 3. B. bie ^nventionen ober Sinfonien für Clarner.

Um (Seige ober Violoncello (ober bie Viola pomposa) nadj

ifyrer gan3en £eiftungsfäbigFeit 3U befct/äftigen , perfdmtärjt er jebe Be*

gleitung; bas betreffenbe 3nftrument mn% 2lHes aus eigenen ITtitteln

beftrciten. Diefe Sonaten unb Suiten für eine Violine ober

ein Violoncello finb Stubien mie bie oben ermähnten IVerFe bes

IHeifters für Claoier, aber ebenfo mie biefe organifcb gegliebert, ge-

formt unb oft tief gemütlich) inhaltsvoll. Die Sonaten finb im

(Srunbe breifätjig; ber laugfame Sa§ , mit melcbem fie beginnen, ift

nidjt als eigentlich felbftänbiger Satj 311 betrachten, fonbern nur als
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(Einleitung 3U ber {fuge, welche bei ben Piolinfonateu ben eigentlichen

erfreu Sat) bilbet, ben Megrofatj nertritt. €s 3eugt ebenfo für Bach»

unübertroffene IHetfterfdjaft trüe für bie (Semalt feiner €mpftnbung,

ba§ bureb biefe tedmifebe Befcbränfung meber ber (flug ber pbautafie,

noch bie runftlerifcb febaffeube öanb bei ihm gehemmt mirb. 3n oeu

prälubien ber G-moll- mie ber A~moll-Sonate*) finb echte (5cigeu*

ftgureu, pbantaftifcb üerfcblungeu, 3U au* unb aufret^enbeu Sätzen Der*

arbeitet, melcbc mit Spannung bie anfcbliefienbeu ^ugen ermarten

laffeu. Dicfe fmb bei meitem noch mehr iuftrumeutal gebadet unb

ausgeführt, als bie entfprecbenbeu cllaüier* unb 0rgelfugeiu

Die deebuif ber (Seige läßt eine ZTadiabmung ber Docalett Dielftimmig*

feit meit weniger 3U, als bas Clarier ober bie (Drgel. Da% biefe 3n*

ftrumente ein brei*, ruer* unb fogar mebrftimmiges Spiel julaffen, bat

Bach in mehreren feiner bebeutenbften (fugen herriefen; nur 3ur €nt*

tricfelung bes befonberen Klanges biefer 3n l"irumcntc $ eine a^
roeiebenbe Rührung nothroenbig. (£ine berartige ITtehrftimmigFeit aus*

zuführen, roirb einem Streicbinftrumente allein ganj unmöglich. Dies

geftattet rr>ol innerhalb gemiffer (Stengen bie Darftellung pollftimmiger

Ztccorbe, aber nicht anbauernb felbftänbig, in gleichzeitig geführten

Stimmen. Unter Berücfficbtigung biefer, in ber ZTatur bes 3n ftruments

bebingten Derbältniffe rtürb ber 3nftnimentalftil gewonnen, ber ebenfo

ber Cechni! mie bem Klangmefen ber 3rcftrumeute entfpricht. Demgemäß

erfolgt auch bie Verarbeitung ber (Themen bei biefen ^fugeu für eine

Dioline; fie merben üorroiegenb nur aecorbifeb, nicht mit felbftänbigen

Stimmen contrapunftirt; 311 gmifcfyenfätjcu mirb brillantes ^igureumer?

cerroenbet. IVian muß, um 3U erFennen , tr>ie getuiffenhaft Bach bie

(Eigenthümlichfcit bes 3n 1*trumenis beobachtet, feine Arrangements ein*

3elner biefer Sät^e für Clauier betrachten. So hat er bie ^uge ber

G-moll-Sonate 311 einer 0rgelfuge**) üerarbeitet. Die gan3e 3tr>eite

Sonate (in A-moll) ift nach D-moll transponirt r>on ihm für Clatner

arrangirt***), ebenfo bas prächtige, bie {fuge einleiteube 2lbagio ber

*) p. y. 5. ni. c. 4. i, ni.
**) <£benb. V. £. 5. Ho. 4.

**) €benb. I. £. 5. Ho. 5.
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britteu Sonate (in G-dur) uad? G-dur transponirt.*) fjier ift mie*

ber mefyr bie Docale IHefyrftimmigfeit fyerrfd?enb, fo meit fie nidjt bnrcb

bie Hücffidjt auf bas Klangmefen bes 3n f*rumcnts in ber IPeife, mie

mir früher uadjmiefen, peränbert mirb.

Die Cedmi? bes Di oloncello geftattet aud? felbft titelt bie ITTefyr*

ftimmigfeit, meldje bie Dioliue nod? 3ulä§t unb fo t^at ^Saa) es audj

nid?t unternehmen tonnen, unter bie Sä^e für Diolouceüo*Solo **) $ugen

auf5unet]:nen; er bringt fn'er nur Suiten, feine Sonaten. Diefe , mie

bie brei Suiten für Solo = (Seige 3eidmen ftcb cor allen anberen

burd? eine au§erorbeutlid?e ^rifd?c unb £ebenbigfeit unb burd? einen

uugemöt]nlid?en Klangrei3 aus. Wie 33ad> bei feinen bebeutenben

©rgel* unb ben eutfpred?euben £lar>iermer!en unter ber Berrfdjaft bes

befonberen Klanges biefer 3n ftrumente erftnbet, fo aud? bei benen

für biefe Streidiinftrumeute, bereu mefyr ober meniger finnlidjer Hei3

auf (Hrftnbung unb 2Jusfüt|rung ber donftücfe einffuftrcidi mirb. Sie

finb von nod> größerem Hei3 als bie bereits ermähnten fogenannten

fran3Öfifdjen Suiten unb merben an lebeubigem 3n ^?a^ nur nod? burd?

bie fogenannten englifd?en Suiten***) übertroffen; rerbürgten 2Jn=

gaben nad> besbalb fo genannt, meil fie ^Saa) für einen (£ugläuber

compouirte. Diefe eingebenbc 2Sefd?äftigung mit ben Streidjinftrumeu»

ten unb bereu Klangmefen führte ifm ba3u, bies aud? beim Claüier

immer eiugcfyenber 311 berürffidjtigen. 2tud? fein Sa^ für bies ~$n-

ftrnment mirb altmälig immer felbftänbiger, meniger beut Docalfa^

nad>gebilbet. Dies 3eigt fid? befonbers aud? an biegen englifdjen

Suiten. Wenn ein ober mehrere anbere 3n ftrumen * e 3um Duo

ober Trio uon itnn fyht3uge3ogen merben, bann erft befyanbelt er bie

ein3elnen 3 ll ftrutTien *c lieber mefyr mie ei^elne felbftäubige Stimmen,

bie meniger mit ifyrem Klang- als mit ifyrem Conrermögen 31t gemein*

famer IDirfung r>erbunben finb.

Das gilt aud? r>on ben doncerten unb ben ©rdjeflerfätjen,

bei benen 23adj felbftänbigere 3nftrumen *a ^formen hätte gemiuneu

*) p. 2t. S. I., <L. 3. Entlang.

**) <£benb. IV. <£. \.

***) <2benb. I. €. 8.



muffen. 2lndj fte ftnb r>ortr>iegeub noch ben Doca (formen nach*

gebilbet unb bie begleitenben 3nfhnmente faft ausnahmslos n>ie

felbftänbige Stimmen gebadet. 3n feinen Concerten bat ber erfte Sarj

immer bie (form bes , aus ber IHotettc ganj birect hervorgegangenen

2lllegros; namentlich in ben für klarier bearbeiteten Concerteu tritt

bies flarer berror; hier erfcheint ber erfte rat, faft burebmeg rr>ie ber

2tnfangsfarj einer Cautate couftruirt; bas Claoier rertrttt ben <£bor,

bem ireb bie anberen 3nftrumente bann fo felbftänbig begleitenb unb

interpretirenb ^ugefellen, nrie bei ber Cantate. Bei ben Dtolinconcerten

trirb bies nur besbalb meniger fühlbar, nn%
il bie Solo-Dioliue nicht in

berfelben IDeife ben 3ttffrmnenten gegenüber ben £bor rertreteu fann,

tr>ie bas Clarüer.

Von Viafcs Diolincoucerten }inb uns bcfauntlich brei in ihrer

(Driginalgeftalt erhalten roorben.*, Hüft hat in ber Porrebe jrnfl

\z. 3ar
?
r
^?
an9 oer Ausgabe ber Sacbgefelifcbaft ben ITachmeis geliefert,

ba$ von ben neben Concerteu für klarier **) es nur bei einem noch

fraglich erfcheint llo. i in A-dur , ob es mdjt auch als Erränge*

meut an^ufeben ift , trie Xlo. i (in D-moll , bas als llmbilbung

eines rerlorcueu Diolinconcerts erfcheint, ebenio wie ZTo. 5 in F-moll;

mäbrenb bas in D-dur (ZTo. 5 bem Piolincoucert in E-dur , llo. 6

(in F-dur) bem Diolinconcert in G-dur unb Zlo. 7 (in G-moll)

bem Diolinconcert in A-moll naebgebilbet ift. Das CLlarüerconcert in

E-dur (Ho. 2) aber ift eine llebertragung ber Einleitung 3U ben

Cantaten: „(Sott foll allein mein &ex$e haben" unb „3d^ aeK unb

fuche mit Verlangen". Diefe Clbatfacben iibon betreifeu , bafj "Bach

noch nicht entfernt bie eigentliche 3bee bes Concerts, nach melcher fich

im concertireuben 3 n ftrumeni &w reich entmicfelte 3notoibna!ttSi einer

(Sefammtbeit gegenüber geltcnb 5U machen fuebt , erfaßt hatte. Ein

folcher Kampf abnormer Pirtuofität mit ber normalen (Drganifatiou

lag ihm eben fo fem , rcie bie iuftrumeutale IPirfung in £outraften.

^n feinen doncerteu hat bas concertirenbe 3 Tlftrument faum je eine

*) p. :t. Serie HI.



anbere Stellung nnb Bebeutuug roie in ben Wirten, in beneu es einen

gegebenen 3n t?a^ nur reifer unb brillanter ausführt, burd? allerlei

(figuration uärjer beleuchtet. Das concertirenbe 3nf*rumcnt if* oat|er

andf iri biefen Concerten nicr/t brillanter geführt als in jener Tiv'xe

unb burdjaus nict/t fo mie in Dielen Solofä^en für Dioline, Diolon*

cello, Claoier ober (DrgeL Die Sonaten unb Suiten für Dio=

line unb Dio Ion cello — unb bie entfpredjenben (Eonftücfe für

Claüier ober (Drgel finb gefd?rieben, um aud? mit ber Befonberfyeit ifyrer

Cedmif einen befonberen 3n^a^ 3U offenbaren; bei ben Concerten

roirb bem concertirenben 3n f*
rumen t em ^fyeil biefer Aufgabe von ben

anhexen 3^ftrumeuten abgenommen, bie, mit ecfyt BaaYfdjem (Seifte

bel^anbelt, nicf/t nur begleitend fonbern roie in möglicf/fter Selbftänbtgfeit

an ber (Seftaltung bes (Sanken ficb beteiligen. Diefe finb batjer meift

fo brillant geführt, als es nur ifyre (Tedmif 3ulä§t; bas dutti unter*

fcfyeibet ficf/ felbft äu^erlid? uidjt feljr t>on ben Soloftellen;|ber 3n^a^

aber ift in ber Hegel beiben 3iemlid? gemeinfam, ber nur, je nadjbem

bie ©rgane gefcfyteben finb, eine anbere Darlegung gewinnt. Dem allen

entfpricr/t and) bie ^orm ber Concerte unb ifyre befonbere 2lus=

fürjruug. IDie erroäfmt, mäfylt Ißad} als erften Satj bas Megro —
aber nicht in ber (form, tr>ie es fcfyon bei Scarlatti unb 3um £fjeil

felbft aud) bei ben ^ra^ofen in 2lnroenbung fam, mit bem (Segenfa^e

r>erfcf/iebeu djarafterifirter Cremen, fonbern in ber, aus ber ITtotetten*

form r/ercorgcgangenen, bialeFtifdj aus feiner Sljemati! entmicfelten ber

früheren §eit. Damit geminnt biefer erfte Sat} bie ^orm eines <Zan*

tateufa^es unb barin namentlich bürfte rool ber £?anptgrunb bafür 3U

fudien fein, ba$ T3a& bie urfprünglicfyen für Dioline aebadjten Concerte

für Claüier arrangirte, roeil, roie oben ermälmt, biefer cautatentjafte

Cfyarafter merjr 3ur (Seltuug gelangt.

(Sati3 entfef/ieben tritt biefe Cigenttjümlidjf'eit in ben fogenaunten

Sranbenburgifcben Concerten r;enx>r, bie TSad) für ben ITTarfgrafeu

Crjriftian £ubn)ig componirte unb mit Debication com 24. Tüäx$ ober

XHai \72\ an tr?u fanbte*). Die 3nftrumente f*n0 faf* 9an3 9^^

*; 21. b. 23. <5. 8b. XIX. unb p. 21. S. VI.



concertirenb gehalten. Das erfte Concert (in F-dur) für sroei Böruer,

brei Oboen, ^agott, coucertireube (£uart=<Seige ,
3rr>ei Diolinen, Piola,

Violoncello unb dontinuo ift gaii3 in ber oben andeuteten IDeife

gehalten. Die 3 1| f*ruwßnte nehmen, ein jebes nach feinem eigenften

Vermögen, an ber Darftellung bes allgemeinen 3^halts 2Intbeil; jebes

ift in feiner It>eife coucertmäßig geführt. Der erfte Sat} rrnrb gan3

tr>ie eine XTiotette (ober ber 2lnfarujsfatj einer Cantate) in nerfch/iebene

Durchführungen gegliebert. Der IHeiftcr benutzt ihn auch/ als (Ein*

leitungsfat) 3ur Cantate: „^alfcbe IPelt, bir trau' id? nicht"*). Das

21bagio roirb in einfachster IDeife aus oen cerfcbiebencn (Einführungen

bes uadiftcrjeuben Sät^cbeus gemonuen:

Oboe,

Streich- I

instru- ^

mente.

i 0-0-0-0-

-fl* ä. 0, ä

0-0-0-0

—1—1-

-0 0-

*=* z=t=t
1

— 0-0— —
| JtS—>

—

—0-0— — *fS—i-
-0—0-

«V

« *==£

•) 21. b. 23. (5. 23b. XH. Ho. 52.
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Unmittelbar anfcblteftenb übernimmt bte Violino piccolo bas

melobifcbe Sachen nach ber (Dberquart perfekt unb bte brei (Dboett

nehmen an Stelle ber Streicbinftrumeute bie Begleitung; bie mieberum

atifcfyltegenbe tbetlmeife IPieberboluug in ber 0berquart (eigentlich

llnterquiur) im ^agott, Violoncello unb Contiuno gemiunt größeres

3ntereffe burcb bte von ben 0boen unb Streicbinftrumenten ausgeführte

pifante Begleitung; fie gebt in eine neue (Seftalt bes urfprünglicbeu

UTotiüS über, in melcber es bann r»on ber erfteu (Dboe unb ber Vio-

lino piccolo 3u einem canonifeben groifebeugefange benu^t ruirb;

gegen ben Schluß tritt es bann noch einmal in ben Baf5; eigeutfyüm*

lid? Fühu harmouifch tr-irfeub fcbließt bas 2Ibagio :

Oboen,

Bass.

Streich-
instru-
mente.

/TS

1 I

:

:-i—w—t— '—t—^i—
J T |_

if-

piano forte

/"TS

i ijJ i ff?
|

j iT^Mi
piano

^n^-H-f^i-t-t J i i
1=NF

Das außergewöhnlich belebte aufct/ließenbe 2llicgro rjat Honboform

;

es merbeu bem urfprünglicben, mehrmals tDieberferjrenbeu ßauptfat) noch

nicht neue Sä^e gegenüber geftellt; aber bie cerfdüebeneu Durchs

führungen bes einen roerben immer auf bas dutti, in melchem er jtterft

erfebeittt, be3ogeu; bie erfte (Dboe unb bie piccolo*(5eige bringen ihn

mehrmals in brillanter 2tusftattung unb Deraubeiung, aber immer nimmt

ihn bann roieber bas dutti in urfprüuglicber IPeife auf. €iu rei3enber

ITTenuettfatj unb eine frifche polacca ftnb bem doncert noch 3ugcgebeiu

Da% bei Hteifter jene oben ermähnte Honboform gern nach 2lrt ihrer
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rocalen 21nroenbung in ber Cantate einführt, be3eugt namentlich and)

ber erfte Sat} bes QZonceüs in F-dur für concertirenbe (Trompete,

(flöte, ©boe unb Dioline. Die tuer Soloiuftrumente erfcbeinen itjm n?ie

felbftäubige 3"öiüibuen, bie ftcb auch am CEuttt ber begleitenben Streich*

inftrumente, unb bes Cembalo 311m Oeil gan3 felbftänbig, betr;eiligen.

Dabei erfolgt bie Verarbeitung bes motitufcben OTaterials burcbaus

nad? Docalen (Seficbtspunften. IPie Bach in feineu <Zantattn unb

IKeffeu es liebt bie Hauptgebäuden gleid? am anfange beftimmt aus*

gefproeben biu3ufteifen, um biefe "bann in bie eh^elnen IHotioe 3U 3er*

legen unb ei^eln 3U verarbeiten
, fo tbut er es auch hier. Das adjt-

tactige dutti, aus bem bie Sologeige mit bem fu^eu Solomotio ftcb

abbebt , enthält bas gan3e HTaterial für bie meitere (Euttricfeluug, aus

bem er mit bem Solomotto zugleich eine gan3eHeir>e von Durchführungen

entroicfelt, bie ben gan3en 3nhalt in lebenbigfter Darftellung erfchöpfeu.

Der laugfame HTittelfat} ift ein, doti (flöte, ©boe unb Pioline aus*

geführter canonifcher Sat} mit Begleitung bes Pioloucello unb Cem=

balo. 3^?m folgt bann gan3 entfprecfyenb ein Allegro assai, ein

außeroröentlicb brillanter .fugenfa^ für bie rner coucertirenben 3n '

ftrumeute, ju trelcbem ber Cfyor ber Streicbinftrumeute nur begleitenb

rjin3uge3ogen mirb. Den erften Sat$ bes britten Concerts in G-dur für

brei Piolinen, brei Diolon, brei Dioloncells unb Continuo hat Bach mie*

berum in ber Cantate: „3<f? .liebe ben Böchften r>on gan3em (Semütbe"

rermeubet. Wie fcfyou Hüft (in ber Dorrebe 3U Bb. XIX) bemerkt, marb

in bie partitur 3ur Cantate bie £esart bes Concertcs halb dou bes

Componiften, halb son eines Schülers Banb unceränbert eingetragen.

Zfacbbem bies gefcfyerjen, fe^tc unfer IHeifter mit eminenter Sicherheit

3tr>ei obligate ßörner unb brei obligate ©boen 3U bem complicirteu

Saty, ihn flärenb unb effectuireub." Die 21norbnung bes Safyes erfolgt

nach ben bisher erörterten (Seficbtspunften. Der ITTeifter faßt immer

bie brei gleichen 3uftrumente 311 einem Cfyor 3ufammen unb führt fie

in ber angegebenen XPeife concertirenb mit unb gegen einanber» Cin

langfamer Sai$ fehlt. Die beiben 2kcorbe „2lbagio" nach bem Schluß

bes erften Satys beuten auf einen folcheu t?in; ber eintritt bes Schluß

2111egro mirft baher äufterft überrafebenb

:
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2lm mciften ausgeprägt trägt ber erfte Sat$ bes üierten biefer

cloncerte für Violino principale, 3roei flöten unb bem Streicber=

djor inftrumentalen CfyaraFter; er ift ein Diolincoucert im wahren

Sinne bes IPortes. Die gan3e Anorbuung unb Ausführung beffelben

erfolgt immer noch normiegenb nad> Anleitung öer dbortedjnif; aber

iTTotiüe unb r>or .allem t>as ^igurenmerF finb melmebr inftrumeutal

gebacbt als in ben r>orertr>äbnteu Conccrten, Der erfte Satj bat einen

beinahe paftoralen dbarafter miö bie Sologeige entroicfelt einen gro*

%en HeiaStbum an] brillant rrurfenbem (figurenroer!. Der 3tr>eite unb

britte Sa§ 3eigen and) roieber in ber (Erfmbung met)r ^en (Einfluß ber

cborifcben ^ormaliftif, namentlich ber mäcbtige Sdjluftfat,, in roeldjem

bie (Seige als concertirenbes 3"ftrumcnt nur in einem lofe unb leidet

gehaltenen groifdjenfa^ heraustritt. IDie bereits ermähnt, erfd>eint

biefer dbarafter in ber Umarbeitung biefes doncerts 3um Claricr-

concert*) nod? mefyr berrortretenb. 2tucb bas fünfte <£oncert für

*) 21. t>. B. ©. Bb. XVH. Ho. 6.
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€lat)ier, (flöte unb Dioline mit Begleitung com Streidjercfyor

ift mehr inftrumental q,ebad}t Das Clatrier ift 3tpar Dortrüegenb 3tuet=

ftimmig (mehr polyphon) geführt, aber bie (Einführung bes paffagen*

roerfs ift boeb rjauptfäcr/licb barauf beredmet, 3nfttumentaleffect 3U ge*

roinnen. Selbft bem Scbluftfat^e , ber roie ber langfame ITtittelfa^ für

^lötc, Sologeige unb Cembalo üocalpolypfyon ausgeführt ift, fehlt es

boefy nidjt an Clarnereffecten. Das le^te biefer Concerte enblid?, für

5tr>ei Bratfcben, 3tr>ei (Samben, Dioloncello, Baft unb Cembalo, 3eigt

a>enig non ben bisher befproebenen CEigeuthümlid)!eiten ber anbeven

Concerte. Der erfte Sat$ ift roie ein, von ben beiben Bratfchcn aus*

geführtes prälubium, 3U bem bie übrigen 3 lt ftrnmeute bas accorbifdje

UTaterial liefern gehalten:

Viola da
braccio I.

Viola da
braccioll.

Viola da
gamba.
Violon-
cello.

Violine e

Cembalo.

ÖÜ
11111

A. JL JL JL -Ä-i -£-4-
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3tt biefer IDeife einanber imitirenb ftgurireu oie beiben Bratfd^en

ben, von ben anbeten 3"ftntmenten wie oben anheben, ausgeführten

B-dur-Dreiflang; barauf brei unb einen falben (Lact ben Unter*

bomtnant*Z)reiflang (Es) ; bann wenbet fid? bie Qarmonif über ben

tomfcfyen Brctflang (als Sertaccorb) nnb ben Unterbominant^Dreinang

(ebenfalls als Sertaccorb) naa) bev Dominante, auf meiner in üblid?er

IDeife burd? eine Sd^lu^claufel von lieben Cacten ein poliftänbiger

2Jbfd?lu§ herbeigeführt mtrb* 3 et5* übernimmt bas Pioloncello bas aus

biefen prälubienaccorben fieraustradtfenbe IKotir:

«/ \ \
—+. * +. +.

1»i—j
|

)»^i—| —.
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an beffeu einfacher Durdjfübrung ftd? in ber oben angegebenen IPeife

and} bie anberen 3ttftrumente beteiligen, bis auf ben Ba§ unb bas

Cembalo, bte ben (Srunbton feftfyalten. 2Iber fdjon nadj ad)t Harten

prälubiren rrneber bte beiben 23ratfd?en auf ber Dominant in oben aus-

gebeuteter 2£>eife unb führen abermals einen Sdjlufj in ber Cornea

herbei, auf roeldjer jenes Spiel in motiüifdjer ZTadjarmumg erfolgt;

bamit aber geroinnen bie Bratfd?en ein neues ITCotio 3itm prä*

lubiren unb in biefer XPeifc roirb ber gan3e Sa§ weitet gefponnen.

Der IHeifter fommt über bie £uft am finnigen üonfpiel nidjt hinaus

3um trurflid^en (5eftalten; fo erfdjeiut ber Sat$ wie ein prälubium, aus

bem bas Cl]ema erroädtft:

—Jü -»-— -_. «—J. m—ff 1

y—ff_«-^_#-g-#qg—i—\?—T—p-

bas ifnn inbe§ aud> nur 3U einer Durchführung für bie 23ratfd?en ge=

eignet erfd^ien; bie (Sambcn fdm?eigen unb bas Dioloncello füfyrt ba3u

einen betagteren, bas Cembalo ben einfadjereu (Srunbba§ aus. Das

feurige Sdiluftallegro ift uüeber ein Duett für bie beiben 23ratfd?en,

5U roeldjem bie anbeten 3"firumcnte bie Begleitung ausführen.

IDie fcfyon erreärmt roerben fonnte, tritt bei ben £laüier*£oucerten

in ber gan3en 2lnorbnung, namentlich bes erfteu Sa^es, itjrc d?orifd?e

Anlage nod? beutticr/er tyevvov , als in ben für anbere 3nftrumente '

bafür aber giebt irmen roieber bie eigentfyümlidiere Behfanblung bes

Clapiers mel|r inftrumeutalen Crjarafter. ^igurationen wie uad)folgenbe

aus bem erften ber fieben Concerte für Cfaruer*):

*) 21. b. 23. 21. 23b. xvn. Zlo. \,
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unb äfnilidje, bie Bad) in bicfen Concerten ober Coucertarrangemeuts

ferjr fyäuftg amrenber, ftnb btrect aus ber Sptela>eife bes 3nftrumentes

hervorgegangen, ebenfo biefe:

Streichinstrumente.
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unb augeufdieinlid? bat fte aucb bie öarmontf unb bie Darftellung in

ben Streidnnftrumcuten beeinflußt. 23efonbers rei6 ift bas Coucert

für $löte, Dioltnc unb <Dar>ier*) ausgeftattet. 2Iud? bie ^löte unb

Dioline ftnb brillant geführt
, fie bringen jum (Ebeil eigentbümlidies

(figurenwer!, unb bemgemäfi aud) bas daruer. Cht Sat, r>on gatt3

nmnbcrooller IDirFung ift bas 2lbagio, eine Bearbeitung eines brei=

ftimmigeu Satzes aus ber ©rgel-Sonate III für 3tr»ei Claniere unb

pebal, für bie brei Coucertiuftrumente, in meldiem jebes berfelbeu

feine eigentbümlidiftcu (Effecte geltenb madjt. Der SaMußfat} bringt

aud? bereits eine „Ca ben 3".

Und} otme ba$ bie praris jener geit: 3U ben mebrftimmigen 7>n*

ftrumcntalfät^eu, felbft 311m Concert, ein begleitenbes Cembalo bmsu*

3U3ieben, barauf führte, mußte man b.a3u fommen, Coucerte für $wei

unb mehr Claoiere 3U fdireiben. 23ad? tyatte nodf befonbere Der-

anlaffung, Doppelconcerte für Claoier 3U fdpreiben, in feinen f}auscon=

certen. ^ür fie mol ftnb biefe XPerfe 3unäd?ft beredmet; er arrangirte,

rr>ie Hüft glaubmürbig nadnüeift**), bie beiben C-moll-Concerte

nad) Piolinconcerten unb componirte bas in C-dur***). ^ies ift

infofern befonbers bodjbebeutfam, als bie ^orm bes erften Sa^es na*

mentlid) nid)t mehr nad} ooealen (Sefe^en n>ie ber <Zantaten)a§, fon=

bern mehr nadj n?ir?lidj inftrumeutaleu conftruirt ift. Den beiben

Clacieren ift ausfd?lie§lidj bie (Drganifation ber (form überlaffen, bie

begleitenbeu Streidu'nftrumente betbeiligen fid? baxan nidit, fie unter-

*) 21. b. 23. <S. Bb. XVn.
**) €benb. Bb. XXI. Ctef. \. Dorroort.
***) <£bent>. tief. 2.



o 256 *

fluten unb cotoriren nur bie von ben £lar>ieren gegebene Darftelluug

in befdieibener IPeife. Damit aber ergab ftd? eine mefyr inftrumental

bebingte ^orm von felbft; biefe ift ber Toccata näf?er r>ertr>anbt als

ber IVLotette; bie gatt3 daruermäftigen IHotice merben nid^t 31t an*

einanber gereiften Durd^füfyrungen nad) ber XPeife ber IHotette r>er=

arbeitet, fonbern 3U größeren Partien erweitert, bie fd?on in gemiffem

Sinne einanber gegenfä^lid? gegenübertreten, mie bei ber Sonate.

Damit aber mar ber VOeq, betreten, auf meinem bie reinen '£n\ixn*

mentalformen gemonnen merben mußten. Das ift in faft fyötjerem

(Srabe nod> in ben beiben Clacierconcerten für brei Clariere ber

^alt*); bas für r»ier (Oatuere ift beFanntlid? eine Bearbeitung eines

Diralbifdjen Piolinconcertes **). (Entfdjiebener nod? ift biefe (form

bann in bem Concert ausgeprägt, bas in bem, (Dfteru J735 con TSad}

Deröffentlia^teu 3meiten CEtjetI ber „dlatnerübung, beftefyenb in einem

Concerte nadf 3taK eTn faVm <8ufto unb einer (Duoertüre nadi $xan=

3Öftfd?er 2trt" gebrueft ift. 3m erften Sa^e bes Concerts madjt ftd?

fogar bereits eine 21rt (Segenfa^ in 2Inorbnung ber einzelnen Partien

geltenb. Das nodj mefyr djorifd? a,ebad)te erfte tftotiü mirb 3U einem

Dorberfat} in ber öaupttonart (F-dur) cerarbeitet. 2km fc^ltegt ftd?

bann ein Had^fa^ an, ber 3mar gleichfalls bie ^aupttonart nod? feft*

fyält, aber im (Segenfa^ 311m Dorberfat3 nadj ber Itnterbominant ge*

vvenbet, mäfyrenb jener mefyr bie (Dberbominant berücfficbtigt. Direct

aus ber fyarmonifdjen €ntgegenfetmng r>on Cornea unb Dominant bie*

fen erften Sa^ 311 conftruiren, ba3u gelangte unfer UTcifter nicht, aber

er beutete mie hier ben ehrmfdjlagenbeu IDeg, um 3U ben mirflid? felb=

ftänbigen, aus ber Itatur bes Ulaterials fyerr>orgebeubeu 3nf^umciital-

formeu 3U gelangen, beftimmt an. 21ud> in Be3ug auf feinen CfyaraF*

ter nerbält fid? bas ITTottr» bes Hadjfatjcs fdjon gegenfä^lid] 3um erften,

in bem es mehr melcbifd?, tri reiferer 2Iusfcbmücfung frei entfaltet

ift. Diefer Had)fa^ fcbließt bann auf ber (Dberbominant, unb nun

folgt eine Durdifüfyrung, bie mieber entfdjiebeuer an bie IDeije ber

•) p. 21. n., u- 12.

**) <£benb. \5.
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IHotette erinnert 2Ius ber Verlegung ber Betben Bauptmotire in fTei*

nere (Slieber gewinnt ber ITCeifter immer roieber nene ITtotiüe für bie

Bearbeitung in befonberen (Sruppen. 2lucb bie 2frt, n>ie Bach bann

trüeber auf ben erften SaP, 5urücfgebt , erinnert noch an ben, ans ber

ffiotette berüorgegangenen Sonatenfat5, bocb trar entfcbiebcn mit biefer

ganzen 2(norbnung ber 2Jnfat3 5ur Heuconftructiou bes 2Jliegrofat5es

gegeben, bie fcbon Bacb's unmittelbare Hacbfolger, r-or TlUen fein Sohn

pbiiipp tJrmannel, mit (Sind rerfucbten, bis fte 3 Üpf? Baybn
tr-irflicb ausführte. Das Zlnbante ift birect aus jenem begleiteten,

tactma'igigen Hecitatir» hervorgegangen, mit bem Bach bauptfäcblicb in

ber pafjtonsfnnftf fo trmubcrbare IPirfung erhielt. Heber bem unuuter-

brodln bis auf bie üb eilfcb lii ffe feftgebalteneu Begleitungsmotit»:

Steht ficb eine IHelobie hin, bie mit ihrer rcunberbareu Terfräufelung burcb

eigentümliches ^igurenrocrf trüe bas Hecitatir , trot3 ber feftgefügtcn

Begleitung 5U feiner entfcbeibenben ^orm fommt, unb babur* anruubigt,

ba$ es in bem 3"nern bes fcbaffenben tfleiftcrs nur fluthet unb mögt,

bai$ biefer nach ber Stimmung noch fucht, bie bann im Scbluftfat) 5U

glänsenber Darftellung fommt. 2luch bie fecbs Partiten bes ersten

Clbeils ber <£lar>ier*llebung, ber 1 75 ^ unter bem (Titel erfchien: „Cla-

vier-Übung, bestehend in Praeludien, Allemanden, Cou-

ranten, Sarabanden, Giguen, Menuetten und anderen Ga-

lanterien; Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergoetzung ver-

fertiget von Johann Sebastian Bach, Hochfürstl. Sächsisch-

Weissenfelsischen würcklichen Capellmeistern und Directore

Chori Musici. Lipsiensis. Opus 1. In Verlegung des Auctoris

1731. Leipzig, in Commission beyEoetii Seel. hinterlassenen

Tochter, unter dem Rathause." Derglicbcu mit ber erften 2lns*

gäbe biefes XVexfcs „in Verlegung bes auctoris t 726—50". Wie fchou

Heifjmatin, 'Bach. 1 7
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früher ermäfmt trmrbe, be3eidmet ber Harne Partita eine Sammlung

von (Tatzen mie „Suite"; nur in ben einleitenben Seiten t^at Bad}

fjier eine größere IHannidjfaltigfeit entmicfelt. Die erfte fyat als fol^

d}en nod} ein prälubium ; bie 3rr>eite aber eine Sinfonie; bie britte eine

^antafta, bie üierte eine (Dunerture, bie fünfte tyat bann erft trneber ein

präambulum unb bie feAfte eine Hoccata. Die HTannid)faltig?eit ber

<Hingaugsfä^c beutet fd>on barauf r^tn, ba§ "Bad) fyier einen befonbers

reidjen unb mannigfaltigen 3nl]alt bringt, unb ba% bie ci^elnen

Sät^e unter einanber in engerem £)ufammenr;ange als fonft ftefyeu.

Tlnd} bamit, ba% ber ITCeifter anbere formen als On3e aufnimmt, trie

bas Honbeau unb Capriccio, bie 23urlesca, bas Sd?er3o unb bie 2fria,

beutet er auf ben fyöfyeren 3n^a^ un0 größeren inneren ^ufammenbang

biefer Partiten. Das aber, mas bas tüerl ror rnelen feiner anberen

berartigen tPerfen aus3eidmet, ift, ba§ in irnn ber £lar>ierftil eine

größere Selbftänbigfeit gemonnen r;at,als in jenen. Die Sä^e finb fyarmo-

nifdj weniger reidj bebaut, als niele anbere feiner früheren; aber an

Beidjttmm von roirflid? claüiermäßigem ^igurenmerF unb beffen Der*

arbeitung, ber gefammteu Spielmeife bes 3nftrumen *es entfpred?eub,

fommen irmi nur trenige gleid?. 3n ben foganuten englif d}en (großen)

Suiten— tr>abrfd?einlid> fo genannt, meil fie "Bad für einen €nglänber

fdjrieb — eben fo rtne bie Partita (®ur>ertüre im fransöfifdieu Stil), bie

Bad) mit bem doncert im italienifdjen Stil im 3tr>eiten Cfyeil ber

<Oar>ier=ltebung r>eröffentlid?te, ift mieberum mefyr bas Streben cor*

fyanben, aud? ben dlarnerftil in felbftänbigen Stimmen bat^uftellen ; fie

erfd?einen baburd? nod? mufifalifdj merttmotler, aber bod; nidit fo mir!*

fam roie jene» Der eierte Crjeil ber „ClaDier=llebung, beftefyenb in

einer 2lria mit r>erfd?iebeneu Deränberungen r>ors Claoicembal mit

3tr>ei HTanualen. Denen £iebt?abern 3ur (Semütrfsergöt^ung üerfertiget ic.

Hürnberg, in Derlegung Baltrjafar Sdjmibs", ber um "^7^2 erfdjieu,

bradjte bann jenes Dariatiouenmerf , in roeldjem beibe Stilarten fo

üereinigt finb , ba$ Spiel - unb Klangtreife bes Claricembal and}

bei ber mehr polyphonen Darftellung bes Sa^es Dollftäubig gemährt

roerben. ^ür bie ®rgel blatte Bad} ben entfpredjenben StanbpuuFt in

bem britten Crjeil ber <£lar>ier*Uebuug, beftefyeub in Dorfpielen über
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bie Catedüsmus* unb anberen (Sefänge, vor bie ©rgel ic, ber um

^739 erfd?ien, gemonnen. €s mar bies entfdjieben ber rjödrfte, mel=

cfyer, ber gefammten bisherigen <£nttr>icFelung bes 3rcfttumeutalftils ent*

fprcdienb, 311 gewinnen mar. Diefe mar bistier bem Docalftile gefolgt,

mußte gan3 confequent (einen (Sipfelpunft in ber in ft r um entalen

Darfteüung biefes Pocalftils ftuben, mic ihn biefe beiben übeile ber

€lar>ier»llebung 3eigen, ebenfo mie ber 3meite (Ebeil bes „IPobltempe*

rirten Clatners", ben ber IHeifter \m, wenn nicht fd?on j7^o 3ufatm

meufteütc, unb r>or2lüem aud? jenes bereits ermähnte „ITCufi Fa lif che

(Dpfer", bas er für ben großen preußeuFöntg fcbrieb unb enblid)

jenes IPerF, bas man als bas (Enbrefultat feiner ganzen OätigFeit be*

3eidmen muß: „Die Kunft ber (fuge". Wit Fonuten mieberbolt nach-

meifen, mie 'Satb -ftcb namentlid) bei feinen prälubjen, ben $an*

tafien unb Suiten aud? bereits r>om dlatnerFlange beberrfcbeu läßt;

mie fclbft feine ^ugentbemen nidjt .feiten ron bem Klangmefen ber

befonberen (Drgane, ber Singftimme, bes dlatners ober ber ©rgel be-

einflußt merben ; aber biefe <£inmirFung ift nodf nidjt ftarF genug , um

aud) bie neuen entfpredienbeu formen .für ben 3nftrume1lta
^"t^ 3U

geminnen. Die XDirFung burd? ben dontraft, mie fie ficb bereits im

Stil ber Sonate ber 3ta^ener S^tgte, lag ihm ferner, bafyer mahlte er

bie ifnn eutfprecbenberen Fünftlid>ercn formen ber PocalmufiF unb bie

bes flaues. ZPeniger nach IDirFung, als t>iclmefyr nad> r>oüftäubig er=

fdjöpfenber Darfteüung bes (SebauFens ift fein Bauptftrcben gerietet;

bem aber entfpradjen jene formen rollftänbig; er bilbet fie bafyer bem

neuen Klangmefen entfprecbeub um unb geftaltet fie bamit gemiffer=

maßen neu. 3n oer Bebanblung ber freieren formen aber fcbtoß er

ftd? lieber bem fran3Öfifcbeu Stil als bem ber 3taliener an. Die fram

3Öfifcbe XPetfe ber Dariirung neben ber ea)t beutfdjen ber Choral-

ftguration üerfdnnobj er 3U bem neuen Stil feiner £laoiermufif\ ttad?

bialeFtifctjer €utmicfelung bes einen (Sebanhns ift fein Bauptftreben

gerichtet. Der CbaraFter ber ein3elueu Säty ift in irgenb einem UTotire

beftimmt 3iifammengefaßt unb aus bicfem fpinnt ISad} bann ben ein3el-

nen Sat3, oft ftreug fugirt, oft in freier 3m^ation * 3n oen ^itg*

famen Sätzen feiner Sonaten, mie bem, ber G-moll-Souate für piano

\7*
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unb Dioline, ben Sonaten für Dioline ober für Violoncello allein, ober

einzelne (Drgelfouaten bat biefer Stil bereits eine Freiheit bes 2fus*

brucFs gedornten, melch/e birect auf tl?03art unb Beetr;oDen b;inbeutet

2Jls ein IHufter ber Darftellung bcr älteren formen im neuen

Klangmefen bes dlaüiers crfdjemen bie oben ermärmteu 50 Variationen.

Sie ftnb unter bem Hamen bie (5 olb b er gerf eben befannt, meil

fte für 3°f?ann Ceopbilus (Solbberg — einen Sduiler r>on ISad} —
compouirt ftnb. Der ^reifyerr dou Kayferling blatte biefeu mit nad?

Dresben gebracht; bort mar er ^riebemanns Schüler gemefeu; fpäter

fam er mit bem ^reibjerrn häufig nad> £eip3ig, um aud? bes alten

SaaVs Untermeifung 3U genießen. 2Juf Kayferlings IPuufd) fch/rieb

Bach biefe Variationen, burcb bereu Ausführung (Solbberg feinem 03ön=

ner immer große ^reube bereitete. Zlacb ^orFels Tlngabe belohnte bie*

fer ben ITCeifter burcb eine mit ;oo iouisb'or gefüllte Dofe. §um
(Thema mahlte Bach eine Sarabanbe, meldte feine ^rau in ihr größeres

(Oarüerbucb eingetragen hatte. Die ITCelobie ift fo reicq mit Figuren*

roerf regiert, jebe pbrafe berfelben crfcbetnt üerbrämt unb noliftänbig

aufgelöft, ba§ fte einen 3nr?
a ft llllr tu 0ßn meiteften Umrtffen 311 offen*

baren cermag, unb ba% biefeu jebe neue Variation immer entfd?iebener

3ttr (Seltung bringen fann. Weit gefertigter ift febon bie erfte Dona-

tion, bie nur bas barmonifebe (Serippe bes dbema's beibehält. Sie ift

3roeiftimmig, jebe Banb verarbeitet ein beftimmtes IHotir-, bod} fo, ba$

bas urfprüuglicbe IHotiü ber Unterftimme auch in bie ©berftimme tritt

unb umgeFehfrt. 3n oer uäcbfteu Variation mirb ber 3n ^?a^ oaun

3U einem 3tr>eiftimmigen Canon mit einem Easso continuo ge=

feftigt; bie britte n>irb 3U einem ftrengen danon im (Ein?lange; fte

ift im 12
/8 =(Iact gehalten, tDäfyrertb (Thema unb bie erfte Variation

im 3
/4 *(Tact gehen. 3^* folgt eine Variation in freier ZTacbabmuug

im n
8 -iTact; unb ibjr roieber ein ftrenger Canon alla Secondo. Die

uäd>ftcn beibett Variationen erweitern mieberum ben 3n^a^ m fre i Cs

fter Rührung, bie erfte im G
/s *, bie 3tr>eite im s

/4-iTacte , fo bau mieber

feine ^eftigung in ber ftrengen Sovm bes Canon alla Terza geboten

erfebeint, an ber bann gemiffermaßeu als Kubepnnr't ein „^ughetta"

angereiht ift» <£tuem Canon alla Quarta folgen bann träeber 3tr>ei
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freiere Dariationen unb ihnen ein Canon alla Quinta in ber (Segen-

bemegung nnb in biefer IT>eife üerfäbrt ber HTeifter meiter: bie ftiuftlicbfteu

formen mecbfcln mit freieren — eine Variation geminnt bie (form

ber (Duüertüre — bas Quoblibet (Dar. so), eine gleichzeitige Perbiubung

mehrerer Polfsmelobien mit bem urfprünglicbeu 23a§, führt jnr IPie*

berbolung bes Chema's als Schluß. Da§ 3obanu Sebaftian Bach in

biefer funftüottcn Ausstattung bes neuen ' tUaterials feine £ebens*

aufgäbe ernannte, bas be3eugen Dornebmlicb jene beiben bereits er*

mahnten Wexfo, bie ausfcbließlicb biefem gmecfe bienen unb unftreitig

bas Böcbfte bieten, mas nach biefer Seite hin je geleiftet morbeu ift.

„DasmufifalifcbeCDpfer" enthält eine breiftimmige unb eine fecbs-

ftimmigc .fuge (Ricercata), acht Canons, eine Fuga canonica in

epidiapente, eine Sonate für (flöte, Pioline unb Continuo unb

einen uuenölicben Canon für .flöte, Pioline nnb Continuo, bie alle

mit böcbfter Kunft aus bem, com König .fricbricr/ b. (Sr. gegebeneu

(Lfyema gemonnen finb. Selbft bie äußere praris ber alten nicberlän*

bifcben Contrapunftiften , lateinifcbe Senter^en ihren Arbeiten bei3u*

geben, ahjmt ber IHeifter hier nach. Die Anfangsbuchstaben ber ZDorte,

mit welchen Bach ben 3nhalt anbeutet: Regis «Jussu Cantio Et

Reliqua Canonica Arte ResoLuta ergeben bie 23e3eidmung für

bie beiben (fugen: Ricercar. Dem eierten Canon ift in bem Debi*

cationseremplar beigefchrieben : Notulis crescentibus crescat For-

tuna Regis (mie bie Hoteu machfen , fo madjfe bes Königs (Slücf),

unb bem fünften, einem, bureb (San3ftufen auffteigenb mobulirenben

^irfelcanon : Ascendenteque Modulatione ascendat Gloria

Regis (mie bie IHobulation aufmärts fteigt, fo fteige auch bes Königs

Huhm). 3n biefem tPerfe namentlich 3eigt ber tfteifter, ba§ ihm bas

gefammte doumaterial in unumfebränfter 5errfcbaft 3U (5ebot itanb.

Aus einem fremben , nicht 31t biefem ^meefe erfunbenen (Thema

entmicfelt er eine Heihe ber Funftrollften .formen ; bas ift ein

IHeifterftücf, bas nicht 3um 3tr>eiten IHale oerfucht unb ausgeführt

mürbe.

2ln fid) großartiger unb bebeutenber mürbe freilich noch bas 3meite
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Wevf: Die Kunft ber (fuge*), in mekr/em Bad) an einem felbft-

gewählten df|ema alle nur möglidjen Bearbeitungen in ben (formen

bes Fünftlid?en Contrapunftes 3eigte. 23adj fdjrieb es im 3afyre ^7^9

;

uod? efye es aber gan3 im Stid? üotlenbet nxtr, überrafd?te ifm ber

üob, unb fo gefdjaf? es, ba% bas XPerF nid?t nur oolfer finnentftellen*

ber Drucffefyler, fonbem aud? nid?t in ber cutfpred?enben (Drbnung in

bie (DeffentlidjFeit gekommen ift , unb ba$ ber Anfang einer (fuge

mit brei Subjecten, 3tr>ei ^ugen für 3mei dlatnere, bie nid?t 3um IDerfe

gehören, unb ein frül?ererß(2nttpurf bes einen Stücrs in biefe erfte Zlus*

gäbe gekommen ftnb. ZTad^bem ZITorit} Hauptmann**) bereits

fid? eingefyenb mit ber urfprünglidjen (Seftalt bes XPerfes befd^äftigte,

tyat XV. Hüft, ber ausge3eidmete £ad?fenner, in ber Dorermäfmten

Ausgabe ber Bad?gefellfd?aft es in feiner urfprünglid?en Raffung mie*

ber rjcrgeftellt. Darnad? enthält es ^5 (fugen unb t>ier~(£anons über

bas Cfyema:

EE£ -&- :=t
t~gi- -& P Ö

=t
t-gj—

r

Die erfte (fuge bringt bas (Tf}ema in biefer (Seftalt, ber 2Jlt fütjrt

es 3uerft ein» Die 3meite bringt es ebenfo, nur mit anberer Stimm-

folge; ber V>a% fe^t 3uerft bamit ein. Die britte verarbeitet es bann

in ber (Segenbemegung

:

Tenor.

^m
^^ & #-

ö=ö=|=t:^ 1—r#1—f—f^f-h-r-l—

:

m
bie oicrte ebenfo, aber in anberer Stimmenfolge, ber Sopran bringt es

3uerft. ITTtt ber fünften (fuge beginnen bann bie Combinationen bes

•'-) H. b. s. ©. ob. xxv.
"•'•'"'•') 3" feiner trefflichen Scfjrift : (Erläuterungen '3U 3ofy Sebaftian Badi's: Kunjt

ber 5"ge. €eip3tg, C. F. Peters, Bureau de musique. 1861.
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dbema's mit fid? felbft. Der Rubrer ift trt ber (Segenbemegung ein*

geführt, ber (Befübrte in ber geraben, aber in ber (Engfühjrung,

b. bj. fo, baß er einfetjt, nod? efye ber Rubrer geenbet bjat:

€s fann uumöglid) Aufgabe ber r>orliegenben Biographie fein,

eine meiter eingebenbe 2Inalyfe bes granbiofen IPerfes 311 geben, um fo

mehr als auf bie Unterfudmngen Hufts unb bie 2lnalyfe ßaupt =

man ns fermiefeu merben fann.

Heben biefer böd?fteu HTeifterfdjaft ber contrapunftifdieu (Seftal-

tung 3eigt aud? bies Wevf, mie febr 23adi bemüht mar, ber (Zedent
5

bes

3nftruments ftd» 311 fügen; immer mehr geminnen bie ^ugeu unb

Kanons ben Cbarafter ron £lar>ierftücfeu, ben fie anfangs meuiger

tragen.

Den (Dr&efterftil bat er nur baburd? 311 förberu gemußt, t>a$

er ifnn burdj bie 2Jbmed)felung, bie ifym bie üerfdüebenen 3rcftnimentab»

cböre boten, größere lUannicbfaltigfeit 311 geben mußte. So erfdjeineu

aud> feine (Dr d?e fterfuiten ((Ducertüren)*). Die (Dboen unb $a*

gotte finb fyier ebenfo melobifd? geführt, mie bie Streidmtftrumente

;

entmeber fo, ba$ fie biefe im (£inflange unterführen, ober mit ihnen

in Rührung bes Coufa^es abmedifeln, ober mol audi als felbftänbige

Stimmen bimmtreten. Der gan3e Bau aud? biefer 3nftrumentalformen ift

auf bie üocale polypbonie gegrüubet, unb ber Klang ber 3nftrumente

foll ibjr nur erb|öbjte ZDirfung verleihen. Diefem felbft ben entfdjeiben*

ben (Einfluß auf bie Bilbuug ber formen mie auf bie gan3e (Drgani*

*) p. 21. 5. VI.
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fation bes (Drd?efters 3U geben, bas lag nod? nid?t in ber 2lbfid?t Bade's

unb feiner §eit. Das (Drd?efter mar ebenfo mie biefe ©ra^efterformen

nur nad] üocalen (Sefe^en conftruirt, unb nod? nidjt auf bie eigenfte

Hatur biefer 3nftrumente gegrünbet Der tfteifter, ber biefe Aufgabe

Iöfen follte, begann in Bad? 's üobesjafyr mit feiner Dorbereitung fyie^u

in ^>en Straftenord^eftern IDiens — es ift 3ofepfy fjaybn.



lernte* l^nptei

K^ion ben fteben Kinbern 'Sadj's aus feiner erften €be waten

nocb oier am £cbeu, als er mit feiner jungen 3tr>eiten

h?V <5aüin J723 in £eip3ig einbog. Dtefe fcbenfte ihm in nenn*

<£!v- unb5n?an-5tgjäbrigcr glücflicber (Ehe nod) fecbs Söhne uub fteben

£ dödner. Hur rner pott ben Söhnen haben als XTTufiFcr Stellung

unb Bebeutung gemonuen, ein fünfter, Johann (Sottfx'xeb Bern =

barb, als britter Sohn bes IHeifters am 11. tflai i
v 7 ^5 in XTIüblbaufeu

geboren, mürbe bort t 755 auf bes Daters IPunfdi 3um ©rganiften nach

IHüblbaufen berufen, allein er gab bie Stellung halb barauf mieber

auf uub ging na<b ^ena, um ficb ber Hcdnsmiffenfa^aft 3U mibmen;

fyer ftarb er bereits am 27. tTTai ^759 an einem hitzigen ^ieber.

Der begabtefte unter biefen Söhnen fcbetnt ZDilbelm ,friebe =

mann gemefen 311 fein. €r ift am 22. ZTouember ^ 7 1 in Weimar

geboren unb mürbe feiner an§ergen>5fmltd?en Begabung mcgen balb

ber £iebling bes Daters, ber ihn früh im ©rgel- unb dlaruerfpiel unb

in ber (Eompofitiou uuterriaMete. DioIin4Iuterrid>t erhielt er bnrd) ben

nadmialigen doncertmeifter 3- <S. <5raun, ber bamals in ITCerfeburg

lebte. Die ungemöbulidien ^ortfd^rittc, meldte ^riebemanu madne, er*

regten überall Stauneu unb Bemunberung; leiber nerhinberte fein Bang

311 einem ungezügelten Zebensvoanbel , bem er }\fr fpätcr gan3 unb
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gar ergab , bie (Erfüllung ber frönen Hoffnungen , mit benen irjti ber

Pater ins Heben treten fefyen burfte. 2fud? miffenfd?aftlid?e Stubien

betrieb er mit (Ernft unb (Eifer; uadjbem er btc (Tf}omasfdmle buray

gemad^t blatte, be3og er aud? bie Unirerfität £eip3ig. ^733 mürbe

er bann (Drgauift an ber Sopfyienfirdje in Dresben
; J7^7 aber (Dr=

ganift unb ittuftfbirector an ber 2TTarieuf*ird?e 3U £?atte a. 5. *). §wan*

3tg 3a^rc blieb er ^er / bann a^ßr wußte er fein Zimt bes fd?led?ten

£ebensmanbels megen, bem er üerfatlen mar, aufgeben, unb von nun

an lebte er unftät umfyet^iefyenb in oollftänbiger Perfommen^eit» 2Iu=

ftatt einer an itm ergangenen Berufung als £}effen=Darmftäbtifd?er

Kapellmeifter 3U folgen , 30g er , manbernben ITCuftfanten fid? anfd?lie*

§enb , im £anbe umfyer unb ließ ftd? an t>erfdn'ebenen (Drten gegen

ein beliebiges Honorar auf ber ©rgel boren. (Er ftarb in Berlin am

\. 3uli ^78^ in ben bürftigfteu Umftänbeu. Seine fyinterlaffenen Com*

pofitionen, oon beneu einen großen df]eil bie Königl. Bibliotfyef in

Berlin befugt, 3eigen, obmol fie augenfd?einlid? nur leidet fyingemorfen

finb, ba% Karl Philipp (Emanuel Hed?t fyat, wenn er oon^rie*

b'emann behauptet, ba$ er ber (Einige gemefen märe, ben Dater 311

erfe^en. Hüft bringt**) eine intereffante ZTott3 aus „plümedie's

£f?eater*(Sefd?id?te", nad? meiner man annehmen barf, ba%

(friebemann Baa^ bereits bavan qebadft t^abe, antife Dramen mit

IHuftf mieber auf bie Bütme 311 bringen* (Es fyeißt bort: ,,^ür ben,

burd? fein großes mufüalifdjes (Senie berühmten ^errn tPilfyetm

^riebemann B ad} unternahm er (plümecfe) f]iernäd?ft in ben ^>ab\>

xen \7lQ unb ^779 bie Derfertigung einer ernftt]aften ©per (nad)

UTarmontel) „£afus unb £ybie", morin er befonbers bie <£f?öre ber 211ten

(jnfofem fold?es nod? möglid? ift) mieber auf bie Bütme 311 bringen

perfud/te. Dodj ift felbige, meil bie (Eompofttion, fränfli&er Umftänbe

bes Compouiften mcgen, unbeenbigt blieb, bis jetjt uod? ungebrucfh"

Der 3meite Sotm unferes großen ITTeifters, Kar ipfyi tipp (Erna*

uuel, ift am 8. ZT?är3 \7\\ 3U XPeimar geboren. Tludf fein großes

*) Darnad? tyi%t er ber „ßalltfdie Bad)".

**; muft!alifd?es ConDerfations=CeriFon von tnenbel :Hetfcmann. 8b. I. ^05.
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(Talent enttrucfelte ftdi unter ber Leitung bes Paters frürj; benncxb be*

fttmmte ihn biefer für ben Beruf eines 3urijten. XTadjbem pbtltpp

(Emanucl bie (Tbomasfdmle mit ben beften geugniffen cerlaffen r\atte,

be$oq, er, um bie HeaMstriffenfdiaft 3U ftubiren, bie Hniüerfität £eip3ig

unb fpäter bie 3U ^ranffurt a. ©.; fyier aber entfagte er bem ermä^l-

teil Beruf unb rrmibe gleichfalls IfiufiFcr. \758 ging er nadj Berftn,

mo er 3unäd)ft prbatifireu mußte, bis er \~w in bie neugegrünbete

Königl. Kapelle als Kammermuftfus unb Cembalift aufgenommen

mürbe. Balb ermarb er fid> als 2lccompagneur bes großen Preußen*

fönigs beffeu (Sunft. Der fiebenjäbrige Krieg mit feinen folgen bxa&ite

bie ITTitglieber ber Kapelle balb in febr miftlidie £agen unb fo folgte

Philipp Cmanuet gern ber \767 an ihn ergcbeuben Berufung als

Kirdienmufifbirector na* Bamburg*) an (Telemanns Stelle. .Bier

lebte er in fo angenehmen Derba'ltutffen , ba\j er jebe auberroeitige,

audj nodi fo oerlocfenbe Berufung ablehnte. <£r ftarb \788 an einer

Bruftfranfbeit. Dur* fein XVexf : „Pcrfud) über bie roabre 2lxt bas

dlaruer 311 fpielen mit <£rempeln" gab er bie erfte rpiffenfcbaftlicbe Be-

grünbung ber neuen Clarnertedmif unb mit einer Heibe feiner 3abl*

reiben Compofttionen regte er bauptfacblicb bie neue XTTufifart an,

con roeldier er in feiner Sclbftbiograpfne fprid?t. 3n feineu ©rcbefter*

merfen madjt fidj biefc nodi roenig geltenb , bagegen befuuben feine

cllarncrfonaten unb Honbo's überall bas Streben , ben neuen £lar>ier=

ftil 3U fiuben. Seine feine Kenntnis ber Hatur bes 3nftruments

mad?te ihn 3um bebeutenbftcn l^ertreter ber Hebergangsperiobe, fo ba\$

3ofeph Baybn ihn (als feinen beften £ebrer be3eicbnen fonnte, ob-

gleidj er niemals perfönlidi UnterriaM bei ihm genoffen hatte**). Don

biefen Clapiermerlen finb eine Heihe nod? bis beutigen (Tages beliebt

uub_tr>erben gern gefpielt. Seine nia?t minber 3ahlreid?eu anberen Wexh

fürKirdje, doncert unb Baus, mie feine (Dratorien : „Die^fraeliten

in ber Wü)te" (Bamburg \769), „Die 2Iuferftebung unb Bim-

*) Viacb betx beiben (Drten feiner ßaupttbätigfeit bet^t er ber „Berliner" ober

„Pambnrger" 23ad\

**) Der rceitere rtadureis in bes Derfaffers: ,,3oiepb Paybn" Berlin, 3. (Suttentag

Coüin) \880, S. 29 n.
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melfafyrt 3 e f u
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/ W^e 3man3ig pafftons * unb bie ^fcft - unb 3ubel*

mufften finb bagegen ber §ett nerfallen, ebenfo mie feine meltlidjen

(Sefänge. Hur uon ben ITTelobien 3U (Betterts geiftlid?en £iebern unb

(Dben, bie ^78^ in fünfter Auflage erfcfyienen, finb eiserne gebrauch

lid?e Cfyoralmelobien gemorben.

2lus ^>o\)ann Sebastian Bade's 3meiter (Efje ftammt ber fogenannte

Bücfeburger 23acr/: 3 °
fy
a n n <£ 1? r i ft p fy ^ r i e b r i d? ; er ift am

9. 3U™ J 732 m ^etp3t9 geboren, fam früfy in bie Dienfte bes <5ra*

fen von Scbaumburg^Bücfeburg, mürbe beffen Kapellmeifter unb ftarb

als folcfyer am 26. 3anuar ^795. (Er mar 3tr>ar nidjt an Talent fei*

nen trübem gleid?, aber bod? ein frudjtbarer unb gefd?icfter Componift,

ein mürbiger Scfyüler feines Daters, r»on bem er aud? bie 3er3cusgüte

unb bie (Treue in feinem Berufe geerbt fyatte. (Er componirte (Dra=

torien, IHotetten, eine Cantate „Pygmalion", (Erios nnb Clanier*

concerte unb aud? bie JTtuftf 3U einer ©per: „Die 2ImerirYmer", nadf

einem Cejt r»on (Serftenberg.

Der jüngfte Sorm 2ot\. Seb. Baays enblid?, 3ot|ann <£
fy

r i ft i a n—
ber maitänbifd?e ober englifd^e ISad] genannt, ift J735 in £eip3ig ge*

boren. TXad} bes Daters Cobe narfiu tt^n pfyil. (Emanuel 311 ftd? unb

er3og ihm 311 einem beliebten Claoierfpieler unb (Eomponiften. allein

3orjann (£l?riftian mar etmas leichtlebiger unb leid^tblütiger Hatur. Hur

üier 3a ^?re ty^ 1 cr unter ber ftrengen £>ud?t bes Brubers aus; ^75^

ging er nad] Utailanb unb mürbe bort Domorganift. £}ier nalnn irjrt

bie feid?te italienifdje (Dperumufif fo gefangen, ba$ er fiel? tr^r gan3

311 mibmen befcfylo§. ^759 mürbe er Kapellmeifter in £onbon unb

fd?rieb als foldjer eine Heifye t>on ®pern, gan3 im (Sefdmiac? jener

geit, mit benen er glän3enbe, aber nid?t anbauembe (Erfolge erlebte.

Da§ aber babei ber (Seift feines Daters nid?t völlig in ifym erlofd^en

mar, bas beroeifeu einige feiner Kircfyenmerfe unb Sinfonien. (Er

mar 3ugleid? £el|rer ber Königin üou (Englanb unb als £eopolb ZTTo*

3art mit feinem genialen Sorme IDolfgang unb ber Sd?mefter nach

Bonbon fam, *76^, fanben bie
t (Sefdimifter an Baa^ bie Fräftigfte

llnterftü^ung bei £?ofe. flrot} feiner nicfyt unbebeuteuben (Einnahmen
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rjinterliejs er bei feinem ^"82 erfolgten Cobe feine ZDittme — eine

italienifcr/e Sängerin — Cäcilie (Sraffi — in febr bebrängter £age.

(Es fonute nidjt fehlen, ba§ ftd? and} ein 3iemlicr/ großer Kreis von

Schülern um ben unoergleidjlicbcn XTTctfter fammelte. Sd/on in IPei*

mar blatte Bad) in Johann XTtartin Scbubart einen Scbüler gefunben,

ber, nur fünf 3afyre jünger als ber DTeifter — treu bei ibnn ausbielt,

bis er J7}7 beffen Hacbfolger merben konnte; er ftarb fdjon nier 3a^re

fpäter. XTad? ^orrels Eingabe foll ein 3tr>citer Scbüler: 3°^ a "^

Caspar Dogler, fäon in 2lrnftabt, in beffen ZIät|e er ^096 geboren

mürbe, üon "Bad; unterrichtet morben fein. Später folgte biefem

Dogler nad? IDeimar uub bilbete ftd? unter ihm 311 einem tüdjtigen

(Drgclfpieler. \7^5 mürbe er (Drganift in Stabt*3Un unb nadf Scfrn*

barts Cobe beffen £Tad?folger. €r ftarb J765. 2tud? ber Dater jenes

Krebs, ben Bad felber als feinen bebeuteubften Scbüler be3eicbnet

haben foll, 3°^ ann Tobias Krebs, fuet/te bereits im 2lmte ben

Unterricht Bad^s. Don Buttetftäbt aus, voo er ^7^0 Cantor unb (Dr=

ganift gemorbeu mar, fam er 311 ^u§ nach/ IDeimar, um anfangs bei

JDaltfyer, fpäter bei Bad} feine Stubien fort3ufe^en.

3ol|anu <Sottlieb Regler (geb. ^688 3U Dresbeu, fpäter (Drganift

an ber Ulridisfircbe 311 Balle) mar nur ?ur3e §eit Badj's Sch/üler.

\7\ö nahm bann Bad) feinen Heften Bernfyarb in bas £?aus,

einen Sobm jenes Brubers, bei bem er felber in (Dbrbruff einft eine

gufludjt gefunben hatte. Bcrnbfarb mürbe J72J (Drganift in (Dbrbruff

unb ftarb als foldjer \7^.

(Enblid? ift als meimarifeber Scbüler noch jener 3°fyann Sdmeiber

3U ermähnen, ber ^730 als (Drganift an bie ZTicolaifirdje fam.

§al]lreicber mürbe natürlich ber Kreis feiner Scbüler in £eip3ig.

£}ier fuch/teu felbftüerftänblid) biejenigen feiner Dermanbten, meldje 3U*

näd>\t ifyre lUÜffenfcbaftlicben Stubien nad? £eip3ig führten, mie: Sa-

muel 2Jnton, ber ältefte Sorm bes UTeininger 3°^aun £ubmig Bad) —
ferner 3°^ a11" Cruft — ber Sohn bes Cifeuacber Bernbarb Bach, uub

3objanu (Elias Bach, ber bereits Cantor in Scbmeinfurt gemorbeu mar

unb nad) £eip3ig ging, um Cheologie 311 ftubiren — ben Unterricht
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bes HTeifters in ber tHuft?, unb Samuel gelangte bann fo weit, ba% er

£?oforganift in IHetntngen mürbe.

(Einer ber bebeutenberen Sd?üler BaaVs: £?einrid?£Ticolaus

(Serbe r, geboren J702, fam J72^ nad? £eip3ig, um 3ur^prubeit3 3U

ftubiren; .ber Unterridjt Bad? 's führte tr^tt gan3 ber HTujtf 3U, er

mürbe ^73l £?oforganift in Sonbersbaufen. Don ben brei Söhnen bes

bereits ermähnten 2°k ann (Tobias Krebs, meld?e als üfyomas*

fd?üler aud) Bade's Unterricht genoffen: — 3ofyann Cobias — 3ol)ann

£ubmig nnb 2°kann ^ar l — mibmete fief? ber streite ber ITtufif unb

mürbe BaaVs £ieblingsfd?üler, non bem er gefagt traben foll : „Das ift

ber endige" Krebs in meinem ^Sadi." Der IHeifter [teilte trjm aud? ein

glän3eubes geugnift aus, als Krebs J735 bie Cf?omasfd?ule t>erlie§.

Diefer mürbe ^757 (Drganift in gmiefau, \7^ Sdjlofjorganift in geit}

unb ^756 öoforganift in 2Iltenburg, als meteber er J780 ftarb. (Er

mar uid?t nur ein bebeutenber ©rgelfpieler, fonbern aud? (Drgelcom=

ponift, ber aud? in feinen dompofitionen niemals feinen IHeifter

verleugnete.

2tud? ber, beim Streite mit Biebcrmann ermahnte (Seor g ,f rieb*

rid? (Einicfe, geb. ^7jo, mar ein Sd?üler Bad? 's feit ^732, als er

nad^ £eip3ig Fam, um bie llnmerfität 3U befud?en.

^738 fam 3°^ ann <f rieb rid? 2lgricola (geb. \72o) nadi

ieipsig, um 3ur ^sPru0 ^n3 / <Sefd?id?te unb pt?ilofopt?ie 3U fyören, ba*

neben genofj er bie Itntermeifmtg BaaVs mit fold?em (Erfolge, ba%, als

er \7<k\ fid? in Berlin nieberließ, er balb als ber befte (Drgelfpieler be-

gannt mürbe» \75\ mürbe er f?ofcomponift unb ^759 nad^ (Srauifs

Cobe Königl. Capellmcifter. (Er mar aud? als Kritifer tfyätig nnb t»er=

faßte mit Philipp (Emanuel gemeinfd?aftlid? ben Hefrolog über ^o^ann

Sebaftian ^Saa) in IHi^lers „tTTufifalifd?e Bibliotfyef" (j75<Q. Befoubere

Derbienfte ermarb er ftd? um bie 21usbilbuug ber mobernen £iebform*)

ebenfo mie ein anberer Sd?üler Bad?'s: £f?riftopt? Hid?e)lman n

*) Dergl. (Sefdjicrjte bes bcutfcfjen Siebes von Huguft Heißmann. Berlin, 3- ©utten=

taq (Collin) J874, 5. J35 ff.
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(geb. I7J7), ber aber nur als Cbomaner 23ad>'s Singfcbüler mar in

ben 3abreu J730— 1755; von ^riebemann mürbe er im (Oaoierfpiel

unterrichtet.

lim biefelbe §eit, tote 21gricola, fam auch 3 or
!
aini i£ riebrieb

Doles nach £eip3ig unb genoß ebenfalls Bacb's Unterricht J755

mürbe er (Ebomas-Cantor , nadjbem er üorber Cantor in ^reiberg ge*

mefen mar. Beffer mie er, mußte (Sottfrieb 2Iuguft ßomtlius

(geb. J7^2, geftorben als Cantor an ber Kreu3fdmle in Dresben ^785),

ein anberer Schüler Sach/s, bes UTeifters prir^ipien fefaubalten.

2tucb feine Kircbenmuftfeu erreichen märt" entfernt 23acb'fcbe Stilgröße,

aber fte fiub boeb auch nicht fo geift- unb inhaltsleer als bie von

Doles.

Hiebt als dompoutft, aber als übeoretifer gemann mieber ein an*

berer Schüler 3ad^s: 3°^ aitT1 Philipp Kirnfee rger (geb. 1721),

großen Hubm. €r mar von 1739— ^74 \ BaaYs Schüler unb mürbe

fpäter Bofmufifus ber prinjeffm Hmalta r>on preußeu, als trel*

eher er 1785 ftarb. Seine tbeoretifeben IPerfe erlangten große Be*

rübmtbeit.

2lußer bem bereits ermähnten (Solbberg hatte 'Bad) auch noch

anbere Schüler, bie er nur im Clatüerfpiel untermies, mie Hubolph

Straube, Iber als Clarnerrurtuofe Kunftreifen unternehmen fonute,

unb Cbriftoph dranfchel, ber fpäter als gefuchter Clarierlehrer

in Dresben tbätig mar.

^n befonbers nahe 23e3iebung 3U uuferem ZHeifter trat ein Schü*

ler: 3 or
J
ann Cbriftoph 2lltni!ol, ber ftch am 20. 3anuar 1^9

mit BaaVs (Tochter (Elifabeth 3u^an ^ ^rieberiFe (geb. \726) r-er*

mahlte. (£r mar Ifeit ^7^7 (Drganift in Züebermiefa bei (Sreiffenberg,

mürbe 17^8 ©rganift 311 5t IPensel in Haumburg unb hier ftarb er

^759. Johann Cbriftian Kittel, einer ber ausge3eichnetfteu

(Drgelfpieler jener geit , mar , obmol er bei bem üobe feines ITIeifters

erft ^8 3ar
!
re Sohlte, mol am tiefften in bas Xüefen Bacb'iVber Orgel*



1 272 •—

—

fünft etugebrungen. Dauon seugen feine Compofittonen ebenfo wie

bie Schüler, welche er ev$0Q. <£r ftarb in (Erfurt J806. Der letjte

Scfyüler BacrTs : 3°^ ann <Sottfrieb IKütfyel, fam nur wenige

XPodjen t>or bts tTTeifters (Tobe in beffen i}aus. (Erft ZllrniFoI, 3U bem

er bann ging, meiste ttjn in bie Badj'fdje Kunft ein unb XTTüttjel er*

roarb fid) ben Huf eines ausge3eid?neten (Oatüer - unb ©rgelfpielers.
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ÜJjnter bem (Hinflug ber Keformation I^atte bie HTuftfpraris

bes fed^elmteu 3ab
l
rtmnberts bereits eine bebeutenbe Um^

geftaltung erfahren. Die (Entroicfelung ber ITTufi! als Kunft

7£y war bis bafyiu cinfeitig burdj bas befdjränr'te Bebürfnifj ber

<p Kirdje beftimmt tuorben. Der gregorianifd?e Hymnus unb bas in

itjm r>er!örpertc Syftem ber fogenanuten Kirdjeutonarten bilbetc aud?

bie (Srunblage ber gehlen ZHufifpraris , bie besljalb nid?t über einen

befdjräuFten Kreis ron Darftetiungsobjecteu l?eraus3utreten t>crmod?te,

unb biefer u>urbe nod? baburd? perengt, ba§ er fid? nur über bas (Sebiet

ber Docalmufif erftreefte. 2tus ber freien (OjättgFeü ber Sänger rx»ar

in ber legten fjälfte bes erften 3a^taufenbs bie ITteljrfttmmigfett enU

nriefeft Sorben, bie bann 3ur 2tusbilbuug ber l]öd)ftcn Docalformen,

ber formen bes fünftlidien Contrapunfts führte. Das Syftem ber

alten Kirdjentöne n>urbe 3U einem pradjtfioüeu rjarmonifa^en "Bau

aufgeführt unb 3ugleidj in ben, 311 rjödifter IHeiftcrfdjaft enupicfelteu

contrapun!tifd?en formen bargcftellt.

Daneben aber madjtc fid> bann audj im anfange bes ^weiten

3al|rtaufenbs djriftlidjcr §eitred?nuug im Polfsgefangc ein neues (Etc*

meut geltenb, bas von ben ITtcifteru bes ContrapnnFts met|r remaaV
Hei % mann, Seid?. 18
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läffigt trmrbe, bas ber IHclobie, mit meldjem bcr Dolfsgefang gar halb

bebeutfameu (Einfluß nicht nur auf ben Kircbengefang, fonbcrn auf bie

gefammte ITCnfifeutrüicfelung überhaupt genrinnen fotlte. Die bebeu-

tenbften ITTeifter bes älteren (Eoutrapunftes nahmen bereits an Stelle

bes alten firdjlicben ßymnus audj Dolfsmelobien als Cantus firmus,

bie fie ebenfo contrapunftirteu , mie bie Ftrcblidien ITtclobien, unb fcfcou

im \6. ^abxbunbext hatte bas Polfslicb eine folebe IHacbt gemonnen,

ba$ es bie Hidjtung ber gefammten IHufifentmicfeluug gan3 birect be*

ftimmen t^cilf. €s erzeugte, auf ben Boben ber proteftautifebeu £ebeus*

anfebauung r>erpflan3t, bie neue .form: ben Choral unb gab 3iigleich

ben 2JnftoJ5 3U einem neuen, uuferem mobernen IHufiffyftem , bas feit*

beut ber gefammten IHufifpraris 511 (Srunbe gelegt mirb. Damit

mürbe erft bie (Entrüicfelung ber 3n ft l
*umentalmufif ermöglicht, für

beren formen bas alte IHufiffYftcm gan3 un3ureidjenb fieb ermeift*

Die 3nftrumentalmufif mar bisher r>on ber Kirche faft gait3 vev*

naebläffigt, 311m Ctjetl fogar feinblid» befyanbelt morben. Hur bie (Dr=

gel hatte feit bem 9. 3a f?rr
!
unoert ^exm (Sottesbienfte €iugang gc=

funben; bie aubereu 3n ftnlmcn * c — °ie Saiteninftrumente, ßarfeu

unb eine 2Irt (Seigen, mie bie 231asinftrumentc, allerlei pfeifen, CCrotm

pete u. f. m. mürben nur dou ben Spielleuten geübt, bie, ohne feften

IPobnfirj 311 haben, im 'Eanbe umher3ogcu unb ein üeraditctes, elenbes

£cbeu führten. €rft als fie im \\. 3ahrr
!
unoert feB^af* mürben, ge*

mannen fie gieit 3U einer mehr planmäßigen Ausübung unb 2Jusbil=

bung bcr 3i l ftrumentalmufif. 2)ie £aute mürbe £?ausinftrument unb

gelangte beshalb früher 311 einem gemiffen (grabe r>on Selbftänbigfeit,

neben ^Trompeten unb paufen, bie an ben fürftlichen Böfen fteb he-

fonberer (Sunft erfreuten.

Später gewannen bann auch ein3elne Stäbte foldje (Erompetercr>öre

unb mie, uadjbem auch bie übrigen 3nftrumeutaliften ehrlich gemor*

ben waren, bie dürften Kapellen eiuriditeten, in benen auch bie Hohr*

blasinftrumente , mie bie Streicbinftrumeute vertreten maren, fo errich-

teten bie Stäbte Stabtpfeifereien mit einem mehr ober meuiger roll-

ftäubigen IHnfifcbor neben ben fogenannten Cantoreien, in benen bie

Docalmufif gepflegt mürbe.



» 275 i

Die Heformation gab biefett Beftrebuugeu crneueten 2Iuffcbrr>uug

unb brachte fte in bie Hicbtung einer mehr planmäßigen (Sntmicfeluttg.

. Der neue (Seift, ber auf fircblicbem <Sebict eine fo gemaltige Heu*

unb Umgcftaltung herbeiführte unb eine gatt3 neue £ebensanfcbauung

hervorrief, blieb felbft nidjt otme €inmirfung auf bie fatbolifebe Kirdjeu-

mufif, bie in ber d en eti an if dien Schule eine neue Blüte bes

a Capella-cSefanges erfteben (ab; 3ugleicb ergeugte er bie Anfänge

einer felbftänbigeren 3nftrumental^ namentlich (Drgefmuftf.

§u planmäßiger €ntmicfclung gelangte biefe gansc Hicbtung in=

be§ erft in Deutfcblanb, wo fte in ben beiben gefertigten (for=

men Choral unb £ieb eine beftimmte Baffe gemaun. IPol

mirften bie italienifcben IHeifter (5 ab rieli unb ^r esc ob a Ibi an*

regenb auf bie beutfeben ©rgelmeifter Scbeibt, padjelbelu. 21.

,

aber biefe erft lenfteu in bie Bahnen, melcbe 511 einem felbftäubigeu

(Drgel = unb im meiteren Perlauf auch 3U einem felbftänbtgen (Ha-

rter- unb felbftänbigen 3 n ftrumcn ^ a h*t ^ überhaupt führten.

§ur felbftänbigeren 2Iusbilbuug ber 3 1l ftrumcntamiuf^ *ni <?

mefeutlicb bie (EntmicFeluug ber Sol ogefangsf ormen mit bei, 311

welcher mieberum von 3talien ber erfte 2Jnftoß ausging. Bier mar

man bei oen, Ausgang bes ^6. 3a^r^ll1Iöerts begiunenben Per*

fueben, bie alte gefuttgene dragöbie ber (5riecben mieber lebenbig 3U

machen, auf oen e in ft immigen (5efang geführt morbeu, ber fich

3uttächft in recitatirufeber ^orm barftellt, bann 3um £icbe unb 3ur

2trie mürbe unb bie3nftrumente in anbercr IPeife beaufpruebt, als ber

mebrftimmige (Sefattg. IPäbreub fte bei biefem bie eiu3eluen Stimmen

unterftütjten ober bie febleuben ergänzten, merben fte jerjt notbmenbig als

bcgleiteube Stimmen. Dabei gelangte matt 3ur Kenntnis ber Selbftänbig*

feit biefer 3uftrumeute, bie ftcb 3Uttäcbft in größerem Coureicbtbnm

äußert, ber 311 größerem Spielreicbtbum r-eranlaßt. Um biefen 31t tni*

faltett, begannen bie 3uftrumente 311 coloriren unb 311 biminutren,

b. b. bie eisernen urfprüuglicb uocaleu Stimmen mit (figurettmerf

aus3ufcbmücFen
; fie famen auf biefe IPeife 31t einer rou beu Sing*

ftimmen abmeierte 11 ben Rührung, unb mie auf biefe IPeife bie r»er=

febiebeneu 3nfkumentalfprmen , bie Choral * unb £iebftgurationeu unb

18*
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Variationen, bie Sonate u. f. m. cntftanben unb tDte ber Cau3 31t be=

foubereu 3nftrumentalformen führte, bie bann 3m: Suite ober Partita

3ufammeugcfteltt mürben, bas ift mehrfach/ r>on uns erörtert morben.

Dort mürbe and} bereits Steigt , rote bei btefem gan3eu pro3e§ bie

älteren formen bes Hymnus unb ber ITtotette mancherlei Um»

gefialtungeu erfahren; mie._. bie neuen formen ber <Z antäte unb

bes Stieb es entftanben nnb fdjlieftlid? in ben bramatifdjeu formen

ber ©per unb bes ©ratoriums ifyren fjöfyepunft erreichten.

Diefer 'gan3e (Seftaltungspro3c§ mar im üollften (Sänge, als 3ofy.

Seb. 23ad> mit mächtiger i?anb eingriff, um ihm in emig mufter*

giltigen KunftmerFen 3U <£nbe 311 bringen unb 3ugleicb
l

bie (Srunblage

für eine neue, nadj anberer Hidjtung geführte herrliche Kunftcntmitfe*

lung 31t geben.

2lls ein edjter proteftant madjt er ben drjoral 3um ITTittelpunft

feiner gan3cn Hinftlerifch/en IDirffamfeit , ben er ebenfo in ber einfach^

ften (form, tm'e ttjn ber (Semeinbegcfang erforbert, mie auefy in ben

Funftoollften formen bes boppelten unb mefyrfacr/en €ontrapun!ts t>er*

menbet. 3n unabläfftger 2Irbeit hat er fich alle biefe formen 3U un*

umfehränfter fjerrfdjaft angeeignet, fo ba§ fie ifnn uugefuch/t unb

mühelos 3ur Perfügung [teilen, mo er ifyrer bebarf. Hie ift er im

gmeifel über bie 2Irt ber Dermenbuug feiner (Bcbanfcn; biefe erfchei*

nen ihm ftets in rechter (Seftaltung, unb wenn er bodj fleißig au irmeu

beffert unb r>eränbert, fo gefcr/iefyt bies nur, meil ihm nur bie Pollen*

bete ^orm genügt, bie 3U gemimten er unabläffig bemüht ift. hierbei,

bei biefen (Er3eugniffen ber f]öcfyften ruuftlerifch/eu Speculation, läßt er

3itgleicr> mieber ben naiv empftnbenben unb erftubenben Dolfsgeift ent*

fcheibenben (Einfluß geminnen. Diefer ift in feiner ^amilie nich/t er*

ftorben; mir miffen, ba§ bie Bacb/s alljährlich ihjrcn (familientag ab'

hielten, unb ba$ bas DoÜslieb babei eine ber ^auptergö^ungeu bilbetc.

mehrere ber rjernorragenben (familienglieber aber maren Dolfsmufifer

im ebleren Sinne bes IPorts. Don ^ofyanu Schaft ian aber fclber

miffen mir, ba$ er, bereits in 2Imt unb IDürben, r>on 2trnftabt unb

IPeimar aus f?äuftg Ausflüge nad} ber Hut|l madjte, um fich an ben

Dolfsgefängcn unb Dolfstän3en 311 ergoßen unb 311 erfrifdjeu. Damit
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aber bnrd>briugt er ben ftarren IHedjanismus ber formen bes fünfte

lieben Contrapunfts unb befeelt ihn 311 einem belebten Organismus.

3ubem er feine (Themen aus bem nie verfiegenben Borne bes Dolrs*

liebes fdjöpft unb fie bann mit ber bödjften 2T£eifterfd?aft ber alten

Sdnile verarbeitet, erfdieiueu bie baraus euttrucfelten formen erft im

redeten Hiebt, rverben fie Kunftformeu in bes IDortes böaSfter Beben*

tung. 3n feinett emig muftergiltigen (Drgelfugeu unb ben cntfpredjen*

ben Cboralbearbeitungen nameutlid?, braute er ben gan3eu (Scftaltungs*

pro3e§, mie er 3unäd?ft mit ben Itieberlänbern begann, 3U <£nbe,

unb inbem er bann bie Docalfugcn unb befonbers audi bie

Cfar-ierfugen mit bem neuen proteftautifdjen (Seifte erfüllte, führte er

bamit 3ugleidi bie gau3e Cnttrucfclung nad> neuer Hiditung weiter unb

gab einer neuen Kunft, ber 3n ftrumcnia^unft / eme ftdwe Bafts.

0rmc bie Kuuftgeftaltung 3U fdjäbigeu, gewinnt bas eigentbümlidie

Klangr-ermögen bes ^nftvuments entfdjcibenbe Bebeutung bei ber €r=

ftnbung unb Ausarbeitung bes Kunfttverrs. Die (Drgel ift basjenige

3nftrument, bas bem, im proteftautifdieu (Seifte getveeften UTufif-

empfmben am meiften entfprad? ; bem meibcoollen trmnberbar erhabenen

unb verklärten (Semütb B ad>' s, in bem ftcb jenes gipfelte, mußte es

baber audj gan3 befonbers 3ufagen. (Es ift, als ob an bem Hiefen-

inftrument ber Hiefeugeift bes ITfeiftcrs uodj höber emportvüdife , fo

mäd)tig unb gewaltig ftub bie Figuren, meldte ihm hier aus bem

Choral erma&fen, unb 311 fo großartigen üongebilben verarbeitet er

fte unter ber ßerrfdjaft bes Kurbenliebes. (gewaltig braufen feine

(Drgelfugeu bahjer, wie bas Wert bes Berru aus bem ITmnbe bes alten

Propheten. 3n oen ClavicrwerFcu unb ben Pocalfätjen mad?t fidj aud?

bei ihnu oft nod> perfönlidjes (Empftnben geltenb, unb felbft ba, wo es

perfouifteirt erfdjcint, tönen auch feine Sdmtc^eu unb feine ^reuben

mit rjinein in bie Arien unb Chöre. Au ber (Drgel aber giebt er bies

Alles gefangen unter bie Berrfdiaft Deffen, bem bies 3uftnnnent allein

gemeint ift. 5ier vcrfeuFt er ftcb audj gern in bas verhülltere Syftem

ber alten Kirdieutonarten , bas feiner &e\t fdjou 3iemlidj verloren ge=

gangen mar. £0 bva&te er ben gatt3eu pro3e§ nach biefer Seite vollftän-

big 31t Cnbe, inbem er 3uleidi in feinen Clarierfugcu unb namentlid?
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im „IPoltemperirten Claoier" bas moberne X7tufiffyftem alifeitig eut=

micfelt 3ur (grfdjeiuung bringt. tttfe in btefcn Ctaüierfätgen, gait5 be-

fonbcrs aber in ben Suiten unb partiten bas £ebeu, memt aueb t>er*

flärt bureb echte Frömmigkeit, hineinragt unb einen neuen Stil 3U er*

3eiigen beginnt, bas ift fcjier weitläufig nacr/gemiefen ruorbem Des

uncergleicblicben JTteifters übätigfeit mürbe fo in 23e3iig auf bie fünft*

Itcben formen bes Contrapunfts unb ben (Drgelftil eine burebaus ab-

fcblicßenbe, in Besug auf ben Clarierftil unb eiuselne Docalformcn

aber ift fie 3ugleid? eine neu febaffeube unb neu begrünbenbe gemor*

ben. Die Pocalformen fanb 33acb, wenn aud? nicht alle roliftäubig

euttrucfelt
, fo bodj in ir>ren <5ruub3Ügen feft r>orge3eidmet r>or. Die

Form ber ITtotette batte bereits eine, 3abrbuuberte anbauernbe reiebe

£utrc>icfelungsperiobe binter fid>. Die nieberlänbifdje Scbule niebt

meniger als bie römifebe ober renetiauifebe babeu bereits auf bie*

fem (Sebiet eine Heitje unr>ergänglicr>er Schöpfungen fyerüorgerufen.

Da bas 53ibelmort für bie proteftantifdje 2t\>ltaufcbauung gan3 befou*

bers fyoebbebeutfam ift, mürbe es aud? bie ^orm ber IHotette für ben

proteftauttfeben Cultus unb namentlich bie proteftautifdien ITteiftcr bes

Heformationsjeitaltcrs unb ber fpäteren geit bis auf Bacfy haben bie

^orm in echt proteftautifebem Sinne umgeftaltet. Wie bann 25ad)

feine Aufgabe aud? auf biefem (Sebiet erfaßte, mic er bureb bie menigen

lUerfe biefer (Sattung, meldie uns von irjm erbaltcu blieben, ber

Form muftergiltige (Scftalt gab, bas mürbe an betreffcuber Stelle ge*

3eigt. (Es formte bort ausführlich nadjgemicfen merben, mit melcbem

echt proteftauttfeben (Eifer er fieb in bie tParjrbeiten ber heiligen Sdirift

nertteft; mie er nicht nur bas Wort feftbält unb einfeitig betont, fort-

bern ben (Seift 3U erfaffen unb aus3titönen nnabläfftg bemüfyt ift.

Das tDort ift ihm nur fomeit ron Bebeutung, als es (Träger

einer höheren 3b^ f (Dffeubaruug ber (Sottesmcisbeit ift; biefer bann

Darftelluug burdj feine ITtuftf 311 geben, bas ift fein Bauptbeftreben.

Seine unerreichte ITteifterfcbaft in Bcberrfdutng ber fünftlidjften tUufif*

formen läßt ihn auch t;ier mieber bas fjöcbfte leiften unb erreichen.

Bierbei namentlich 3eigt er, ba$ ber, in lebenbigen, füuftlidi 3ufammeu*

gefügten Stimmen fieb barftelleube polyphone Docalftil ber für biefe
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bödmen Aufgaben ber Kunft geeignetste Stil ift. 3" oer Htaffentjafttg*

fett ber ßomopbonie— ber rein accorbifcb bargefteliten ÜTefyrfttmmtgfett

—

mirft bas fmnltdje Clement bes Klanges rortr>iegenb auf bcn äußeren

Sinn. (Erft trenn bie ein3chien Stimmen fid) loslöfen anb 3U felb-

ftänbig empftnbeuben unb barftelleubeu 3n °imouen werben, ift eine

pollftäubige Durdjbringung von (form unb ^niicdt, eine Deruurflidmng

bes Kunftibeals möglid); bies tritt bei 2Sad) fo beftimmt heraus, mie

bei Feinem anberen IHeifter. Da, wo ihm bie r>omopr[onie augemeffener

erfcbeint, uertbeitt er bie UTaffen in ber Hegel au 3tr>ci dböre, tr>ie in

ein3elnen IHotetten ober in ber Ulattbäus^pafftou, um burdj biefen

tDedjfel eine gcmiffe Polypionie be^uftellen unb fo bie HTaffeu in

,flu§ 311 bringen.

Diefcr protcftautifdje §ug nad> erfd)öpfenbcr Darftcllung ber £er>ren

ber Kirdje läßt ibn treiter rjtn aud? auf bem (Sebiete ber (Lantate

bas r)öd>fte crreidieu. Das Kird^ettlicb erlaugt im proteftantismus

beinahe biefelbe Bebeutung mie bas Bibelmort unb £3ad) rcrtieft fid?

baber in baffelbe mit bem gleiten heiligen (Ernft, trüe in jenes. Diefe

übätigfeit mar allcrbiugs pielfad» bureb feine amtlidic Stellung be*

bingt, aber fie entfprad) bod? audi fo febr ber eigentbümlicben HiaMuug

feines (Setftes, ba$ er gemift audj obne befonbere äußere Deranlaffung

ftd? ibr mit gleid?em (Eifer 3ugcmanbt bättc. r)ier fanb fein, mit bem

gan3en Heidjtbum proteftantif&er IDeltanfdiauung erfüllter (Seift bas

meitefte ^elb für feine fcböpfcrifd)e CCbätigfeit. (Er erweitert fofort

bie engen (Breiten ber dantatenf orm; Hecitatiu unb 2Jrie

merbeu beibe dou feinen Porgängern nodi in ber befdjränften IPeife

bes 2lcceutuircns ausgeübt: felbft bie 21rie fam nur menig über bie

bürftige Hotiruug ber Hebe binaus, bie b;öd)fteus burd? Codierungen

ausgestattet ift. B ad> bedamirt fdjon bas Hecitatio flaugcoller unb

gemiaMigcr unb ftattet es reidj mit erläuternbem (figureumer! aus; er

ermeitert es bann , um es 3um trmrbigen (Träger feiner 3oecn 3U

madien, jum a Tempo-Hecitatic , in tueldjem bie Singftimme nur

beclamirt, mäbrenb bie Begleitung in ber ftrengen Verarbeitung eines

djaraneriftifebeu IRotiüs beu 3n^a^ 3ufammeub
l
ängeub erfd^öpfenb

barftelft.
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Der 2lx\e giebt er allmälig jene ^orm, in wclcber nid?t nur bas

VOovt (Seltung gewinnt, fonbern 3iigleid) ber gait3e (Semütbsinrjalt,

bis in bie feinften Details verfolgt, fünftlerifd? in bie (Erfcbeinung tritt;

babet genügt ifym für feine wunberbar tiefftnnigen Interpretationen

bes göttlichen IDortes bas vocale Darftellungsmaterial burcbaus nidjt,

er 3ier?t bie 3nfirumcntc mit r;in3u, bie ihm allein bie ITtittel gewäbren,

bie XVclt feines (Seiftes in tjöcbftcr ^ülle unb Beftimmtbeit bar3uftellen.

3n taufenb Stimmen unb jungen brängt es itm, bie IPunber bes

göttlichen IDortes 311 offenbaren unb foldje Stimmen unb jungen

bietet ifym nur Poeales unb 3n f*rumentales r»ereinigt 3n ein3elnen

feiner 2Irien gewinnt bies festere oft überwiegeube Bebeutung ber

Singftimme gegenüber , ber 3n^a^ wirb burd? bie XPorte fo wenig

erfeböpft, ba% irnn ber, aus irmen entwickelte (Sefang 3ur ©ffenbarung

bes gan3eu 3n^a^s nid?t genügt, unb fo überträgt er bie (Ergänzung

einem ober aueb mehreren 3"ftrumenten / ben (Dboeu, flöten ober Streif

inftrumenteu unb felbft bem Fagott ober Römern unb trompeten unb

niebt feiten gewinnt bie 0rgel, bie fonft nur begleitenb mitgebt, reiebe

unb brillant mirfenbe Selbftäubigfeit XPic er weiterhin ben einfacr»

bargeftellteu Choral bureb ein ober mehrere So\o^n)tvunxente 3U über*

rafdjenber unb über3eugenber IPirfung interpretirt unb bie eisernen

0rdjeftercböre oft in bramatifcb belebter IDccbfelrebe mit bem Docal*

djore einführt, ift an einer großen Hcibe r>on über3eugenben 23eifpielen

nadjgcwiefem

2n naturgemäßer €ntwicfelung wirb ber IHeiftcr bann übet bas

(Sebiet ber (Zantate binaus gebrängt 3ur wirflieb bramatifeben ^orm.

Die Htcffc ift eine folcb/e nod? nicr/t; fte ift aus einer Heirje r>on tyri*

fernen (5efüt}lsergüffcn 3ufammeugefe^t / bie nur babureb erhöhte Be=

beutung gewinnen, ba% fic bie fymbolifebe Darftelluug bes unergrünb*

lidjen IHyfteriums t>on ber ITTeufcbWerbung (Sottes begleiten. Dantacb

ift ber drjarafter ber ITTuftf 3ur UTeffe beftimmt, bie ifyr unfer UTeifter

gab. (Er bebanbelt fte wie in feinen dantatcu, nur bem bebeutfamen

Btntcrgrunbe cntfpredieub, in erweiterten formen.

IPirflicb bramatifcb geftaltcu ftcfc> erft bas IPeibnacbts-, bas 0fter*

unb bas ßimmclfabrts-0ratorium unb bie paffio neu bes HTeifters.
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21bcr audj fyier triefen trir nad>, ba% ex bas Dramatifdje riel meljr nadj

innen gcmenbet anfdiaute, tric fein großer geitgcuoffe £7 ä n b e 1 , ber

auf gleichem (Sebiete feine unflerblidjcn IDerfe fdmf. XOix seilten, ba%

f] anbei ber Sänger ber IDunbertfyaten bes Heises (Sottes nmrbe

unb Bad} ber Derfünbiger ihrer IPuubcnrirfung auf bas (Semütf?.

Daxin aber liegt ber (Sxunb ifyrer uerfd?iebenen Stellung innerhalb ber

Kunft. 3euer tr>urbe populär in ber ebelfteu Bebcutuug bes Woxts,

biefer bagegen erlangte eine fiel bjöfyere ^Bebeutung in ber Kunft»

enttricfelung überhaupt. So ftetjt 23ad? inmitten ßtreier Reiten ; es

üoltenbet jtdj in ifmt bie Kunft als d? r i ft I i d? c unb tritt 3iigleid) als

meltlidje, als felbftänbigc ^nftrumentalmnfi? in bisher nid?t gefann-

ter 23ebeutung fyeroor. Die bisherige (Enttricfelung berfelbeu tr>ar t>or=

triegenb nur auf bie 2Iusbilbung ber befonberen formen berfelbeu ge*

richtet; trie fie nadf einem mefyr faßbaren 3ntjalte ringt, ift fie rortriegenb

auf jene (Tonmalereien angctriefen, bie im Programm ben Znka^ fe(t*

(teilen mu§, ben fie felbft nidjt Ijat XV\x triefen an ben betreffenben

©rten nad? , trie &act) ben einzig, rechten Weg cinfdjlug , um audj ber

3u(trumcntalmufif einen bcftimmten 3 1l ^?a^ m formeller (feftigung

aufsunötbigem €r eignete fidi alle inftrumcntalen Htittel feiner geit,

nidjt nur bie contrapuuFtifdjeu unb bie Sandformen ber Suite, bie $orm

ber Sonate ü, bergl., fonberu aud? bie freiere ber Variation, bes prä=

lubiums unb ber ^autafte an unb erfüllt bann bie Cfyemati? mit eben

bemfelben tiefen ^n^alte, wie feine PocaltuerFe. ITXtt ben reid/eren

HTitteln ber 3n ftrumcn *c ifi biefer rneit übet^eugenber unb trirFfamer

bar3uftelleu , als im (Sefange. Durd? bie belebten €rgüffe bes be*

megten (Bemütbs belebt er ben Formalismus ber alten geit 311 einem

Iebeubig pulfirenben 0rgauismus mit einem bebeutenbeu 2nka ^ic > un0

inbem er ftcfy 3tigleid? bie fiunlidj rei3t>ollere , bie „galante" Schreibart

ber 3taliener unb ^ra^ofen aneignet unb fie mit feinem gemaltigen

CoutrapunFt burdjbringt unb baburdj in bie t^örjere Sphäre ber Kunft*

geftaltuug ergebt, trirb er(t mit ibm bas Hed?t ber 3nrcerlid;>feit, unter

beffeu Berrfdiaft bie moberne Kunft emportreibt, gctpäbrlciftct.

^aa^'s 3"bir>ibualität fielet nod? burdjaus unter bem (Einfluß ber

fyöcfyfteu 3oecn
;

feine pfyantafte mirb noa) bebcrrfdjt burd? jene unftdjt=
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bare ITladit, bereu Dienft er ficb gctpeibt. 3tx feinen unmittelbaren

Sauilern fdjou gctrünnt ber £iebc £uft unb £eib ^orm unb Klang im

Kunftroerf , unb ba$ ^aybn's unb tno5art 1

s 3n°iinoua li tat nur

eine anbere Seite ber Baayfdien ift, bas bemeift bie formelle Kücffefyr

31t ifmt, in ber notfnuenbigeu £onfequen3 jener Beiben : im 23eetr;oDenfd?eu

Kunftroerf. Viele ber <£lar>ierrr>erfe £>aays, gau3 befonbers aber feine

lüerfe für Kammermuftf, roeifen auf Beett]ot?en tjtn, beffen Kunftftil

aber menbet ftd? , in ben legten Weisen gan3 beftimmt auf ISad] wie'

ber 3urücf. 2Iu§ergetr<örmlidi groft ift bie gafyl ber XPerfe, mit benen

unfer ITTeifter feine Zlation befdienfte, unb ber meitaus übermiegenb

größte £f?eil berfelben finb fo üollenbete IHeiftenperfe, ba$ feine anbere

Hation 2Iermlid>es auf3iupcifen haben bürfte /
unb ba^ überhaupt nur

menige Kunfttrerfe aller Reiten unb aller £änber mit irmen r>erglid>eu

rr»erbeu Tonnen. Daher bleibt ifu-e culturbiftorifdje Bebeutung aud?

für alle Reiten biefelbe, wenn fie aud) ntdit r>on Zilien in ihren n?ett-

tragenbeu Be3iermngen erfanut tuorben ift. (Eine gaii3e Heihc feiner

Clacier* unb (Dr gelfugen unb prälubien, eine nid>t miuber große

§abl Cautaten, feine XHotetten — bie IHeffen unb paffio*

nen unb eine Ztnsarjl feiner Wcxh für Kammermuftf unb Fleinere

£lar>ierrr>erfe finb eben als^rollenbetc Kunfttrerfe au feine <§eit gebunben

unb üben ihren reinigeuben unb läuternben (Einfluß unter allen aud? uod?

fo üeränberteu <?>eit* unb £ebensriaMungen. Daß bas nid>t immer unb

überall erfamtt tuirb, fyat feinen (Srunb nur in ber mangelnbeu (Em*

pfänglidifeit für bas mirflidi e&te unb rcarjrfyaft monumentale Kunft*

rr»erf. ZTadibem bie Kunft im allgemeinen bie engften 23e3iebungen

3um Heben gefunben hat, glaubt biefes vielfadi ^Inforberungeu au fie

ftetlen 3U bürfen, bie fd)led>t mit ber urfprünglidieu ^bee ber Kunft

3U oereiuigeu finb. Hamentlidj ift bas innige Derbältniß, in bas bie

ITCufif 3um Heben ber Dölfer getreten ift/ nidit immer günftig für tt?re

2luffaffung als Kunft geblieben. ZHan verlangt von ihr Dielfad? nur

angenehme ^erftreuung ober fyödiftens Aufregung burd) obren* unb

uen>enrei3enbe Klangeffectc. Diefer Hidjtung erfdjeint natürlid» bas

Ku nftmerf als foldjes ein gering 3U adjtcnbes probuet ber Specu*

latiou ober muffiger ^ertigfeit, unfer ITTeifter aber als ber menig be-
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reinigte Pertreter beffelben. Wem aber bic redete Bcbeutuug bes

Kunftmerfs erfdjloffen in, für befielt (Seines* mtb Ber^erisbilbung trer=

ben gerabe 23acb
1

s Weih fidj uu^bringenb ermeifen, mie nur nocti menig

anbere. Da§ er ben ftnnlicben £iubrucf mdjt gering geadnet, bas babeu

nur rückläufig uad^meifen tonnen, ^ortmäbrenb in er bemüht, ben

Klang ber 3^ftrumente 3U rerbeiTem anb 311 rerebeln uub er rerfdunäbt

niebt bie gläu^eubften uub rei3cubfteu Klaugeffccte , aber fie erfaoeiueu

niemals ihrer felbft nullen, fonbern immer im Dienfte ber böbereu

^oee unb fo nürFen au* üe , trüe bas gau3e Kunftmer!, reinigeub uub

lauternb auf (Semütb uub <5e\h bes empfängli&eu Börers. Die IVie-

berbelebung feiner <Za\\taten unb paiüonen, bie Rieften unb DTotetteu

mürbe uns fo ein rcltgiös-ftttltcbcs (Sefcbledn c^iebeu helfen uub wie

biefe, mirb aud> bie meiraus größte 5 a^ feiner 3 TI i"tIUTnenta ^rDer^c

ben Sinn für alles (5ro^e^uub r^cne mädntg weden unb bilben 311

frudnbringenber IPirfung.
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